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A. ^orgefcf;i(f;te.

Säfarg ©attifc^er ^rirg, überf. üon Söc^lp Sud) I, .^ap. 1—29.

Gajus Julius Cäsar (geb. 100, ermordet 44 v. Chr.), Schöpfer des römischen
Kaiserreichs, schilderte seine eigenen Taten in den „Memoiren" (Commentarii)
über „den Gallischen Krieg" und über „den Bürgerkrieg". Er spricht darin von
sich, Avje von einem Dritten; dem Anschein nach macht sich darin nirgends eine
beschönigende Eigenliebe breit. Doch haben neuere Forscher gerade in seiner
Geschichte des helvetischen FeJdzuges mancherlei Widersprüche entdeckt und
die Glaubwürdigkeit derselben stark in Zweifel gezogen.

1. Gallien im weitern Sinniie zerfällt in drei Teile: den einen

bewohnen die Belgier^ den zweiten die Aquitanier, den dritten die

Völkerschaften, welche in ihrer eigenen Sprache Kdten, in der unsrigen

Gallier heissen^. Jeder dieser drei Stämme hat seine besondere Sprache,

Einrichtungen, Gesetze. Von ihnen allen die Tapfersten sind die Belgier;

denn einmal kommen sie mit dem Wohlleben und der Bildung der Pro-

vinz ^ am wenigsten in Berührung und ist der Handelsverkehr und die

Einfuhr von Luxusartikeln bei ihnen überans spärlich, sodann stossen

sie unmittelbar an die Germanen jenseits des Rheins und liegen mit

ihnen beständig im Kriege. Und das ist's auch, weshalb die Helvetier

mannhafter sind als die übrigen Gallier, weil sie fast tagtäglich mit den

Germanen sich herumschlagen, bald bei Verteidigung des eigenen Gebietes,

bald bei Einfällen in das Gebiet der Germanen.
2. Bei den Helvetiern war ein gewisser Orgetorix^ durch Adel

und Reichtum der erste Mann im Staate. Er wollte sich zum König
machen. In dieser Absicht traf er im Konsulatsjahr des Marcus Messala

und Marcus Piso [61 v. Chr.] ein geheimes Abkommen mit den Ge-

schlechtern und bevvog dann die Gemeinen zum Beschluss der Auswan-
derung in Masse ; bei ihrer überlegenen Tapferkeit würde es für sie

eine Kleinigkeit sein, sich ganz Gallien zu unterwerfen. Man schenkte

1 Cäsar gebraucht hier den Namen Kelteu, mit dem die heutige Wissenschaft
nicht bloss die Gallier, sondern auch ihre Stammverwandten in Britannien, in den
Donau- und Alpenländern etc. bezeichnet, in einem engern Sinne für die Stämme
zwischen der Garonne, die sie von den Aquitaniern, und der Seine und Marne,
die sie von den Belgiern trennten. Die Helvetier gehörten zu den Galliern oder
Kelten im engern Sinne. Diese unterschieden sich von den beiden andern Teilen da-

durch, dass die Belgier mit Germauen, die Aquitanier mit Basken gemischt waren.
2 Die römische Provinz Gallien jenseits der Alpen umfasste vor Cäsars

Ankunft nur das heutige Südfrankreich zwischen den östlichen Pyrenäen und
den Alpen. Eine Linie von Toulouse über die Cevennen nach Genf gezogen,
bildete ungefähr die Grenze der Proviuz gegen das freie Gallien.

^ Das Ansehen des Orgetorix wird durch gallische Münzen bezeugt, die

seinen Namen „Orcitirix" tragen.
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ihm um so leichter Gehör, weil Helvetien allenthalben von natürlichen

Schranken eingeschlossen ist : anf der einen Seite vom breiten und tiefen

Rheinstrom, welcher das helvetische Gebirg von Germanien trennt, auf

der andern vom hohen Juragehirg zwischen dem Sequnnerlande und

Helvetien, auf der dritten vom Leman-See und dem Rhodanus [Rhone],

welcher unsere Provinz von Helvetien trennt. So vermochten sie ihre

Streifzüge nicht gehörig auszudehnen und nur mit grosser Schwierigkeit

ihre Nachbarn zu bekriegen ; und das war es, was diese kriegerischen

Gesellen durchaus nicht verschmerzen konnten. Im Hinblick auf ihre

Kopfzahl, ihren kriegerischen Ruhm und ihre Tapferkeit ward ihnen

ihr Land zu enge, welches sich doch 240 Meilen i in die Länge und

180 Meilen in die Breite erstreckt.

3. Durch diese Gründe nicht weniger als durch den Einfluss des

Orgetorix bestimmt, beschlossen sie, die notwendigen Vorbereitungen zum
Auszuge zu treffen, eine möglichst grosse Zahl von Zugtieren und Karren

zu beschaffen, so viel Land als möglich zu bestellen, um auf dem Zuge

ausreichenden Vorrat an Korn zu haben, mit den benachbarten Staaten

die Friedens- und Freundschaftsbündnisse zu erneuern. Zur Ausführung

alles dessen hielten sie zwei Jahre für hinlänglich: auf das dritte Jahr

setzten sie den Auszug durch Volksbeschluss fest. Mit der Ausführung
ward Orgetorix beauftragt. Er übernahm für seine Person die Sendung
an die Nachbarstaaten. Auf dieser Rundreise bestimmte er den Se-

quaner- C'asticus, den Sohn des Catamantalödis, sich in seinem Vater-

lande des väterlichen Thrones zu bemächtigen. Sein Vater nämlich war
lange Jahre König der Sequaner gewesen und als solcher vom römischen

Senat ausdrücklich anerkannt worden. Ebenso bestimmte er zu gleichem

Versuche den Häduer^ Duinnorix , der gerade damals das höchste

Staatsamt bekleidete und bei den Gemeinen sehr beliebt war. Letzterem
gab er auch seine Tochter zur Frau. Beiden bewies er, es sei nicht

schwer für sie, ihr Vorhaben durchzusetzen ; denn er selbst sei gewiss,

den Oberbefehl über sein Volk zu erhalten, und die Helvetier seien un-

zweifelhaft der mächtigste gallische Stamm; zugleich gab er ihnen sein

Wort, mit seinen Mitteln und seinem Kriegsheere ihr Königtum zu unter-

stützen. Nach dieser Verabredung tauschten sie ein eidliches Versprechen
aus und gaben sich nun der Hoffnung hin, es werde ihnen als Königen
der drei mächtigsten und kräftigsten Stämme gelingen, durch diese ganz
Gallien sich zu unterwerfen.

4. Diese Umtriebe wurden den Helvetiern verraten. Nach ihrer Sitte

ward Orgetorix festgenommen und vor Gericht gestellt: wurde er ver-

urteilt, so hätte ihn die Strafe des Feuertodes treffen müssen. Aber auf
den angesetzten Gerichtstag berief Orgetorix von allen Seiten seine sämt-
lichen Hörigen, an zehntausend Köpfe, und Hess auch seine sämtlichen
Lehensleute und Schuldner, deren er eine grosse Menge hatte, ebenda
sich einfinden. Durch diese Leute verhinderte er das Zustandekommen

1 Römische Meilen zu 1000 Doppelschritteu = 1,48 Kilometer. Die oben
angegebenen Masse = 355 km uud 266 km sind viel zu gross. In Wirklichkeit
betrugen die Distanzen höchstens 278 km = 189 Meilen und 118 km = 80 Meilen.

2£)ie Sequaner waren die westlichen Nachbarn der Helvetier und wohnten
zwischen Jura und Saone in der Franche-Corate.

3 Die Häduer sassen westlich von der Saone in der Bourgogne.



des Gerichtes. Darüber gewaltige Aufregung: der Staat griff zu den
Waffen, um das Recht aufrecht zu erhalten; die Behörden boten das Land-
volk in Masse auf. Da starb Orgetorix, und nach der Annahme der
Helvetier liegt der Verdacht vor, dass er selbst Hand an sich gelegt hat.

5. Nach seinem Tode beharrten die Helvetier nichtsdestoweniger bei

ihrem Entschluss der Auswanderung. Als sie die nötigen Vorbereitungen
getroffen zu haben glaubten, cäscherten sie alle ihre Städte, etwa 12,
ihre Dörfer, etwa 400, sonst alle einzelstehendee Gehöfte ein, und ver-

brannten alles Korn, welches sie nicht mitführen wollten, um, der Hoffnung
auf Rückkehr bar, allen Gefahren um so bereitwilliger Trotz zu bieten.

Jeder sollte auf drei Monate Mehl von Hause mitnehmen. Ihre Nachbaim,
die Rauraker'^, TuUnger, Latoviker, bestimmten sie zu dem gleichen

Entschluss, ihre Städte und Dörfer zu verbrennen und mit ihnen aus-

zuziehen. Endlich nahmen sie die Boier- bei sich und in ihren Bund
auf, welche jenseits des Rheines gewohnt, dann Xoricum ^ überzogen und
Noreja belagert hatten.

6. Es gab überhaupt zwei Strassen, auf denen die Helvetier ihre

Heimat verlassen konnten : die eine , eng und schwierig , durch das

Sequanerland zwischen dem Jura und dem Rhodanus, so dass kaum ein

Karren hinter dem andern fahren konnte — ausserdem wurde sie von
überhängenden Gebirgshöhen beherrscht, so dass sie leicht von einer

Handvoll Leute verlegt werden konnte^ — , die andere durch unsere
Provinz, viel gangbarer und bequemer. Der Rhodanus nämlich, welcher
zwischen den Helvetiern und den jüngst unterworfenen Ällobrogern die

Grenze bildet, hat auf mehreren Punkten gangbare Furten. Die letzte

Grenzstadt der Allobroger zunächst Helvetien ist L-renava [Genf]. Von
dieser Stadt führt eine Brücke ins Land der Helvetier. Sie glaubten, die

Allobroger entweder bei ihrer noch andauernden Unzufriedenheit mit der

römischen Herrschaft in Güte bestimmen oder mit Gewalt zwingen zu
können, ihnen durch ihr Gebiet freien Durchzug zu gestatten. Nachdem
alle Vorbereitungen getroft'en waren, bestimmten sie einen Tag zur all-

gemeinen Versammlung am Ufer des Rhodanus. Dieser Tag war der

28. März im Konsulatjahr des Lucius Piso und Aulus Gabinius [58 v. Chr.].

7. Auf die Meldung, die Helvetier wollten durch unsere Provinz

ihren Zug antreten, beschleunigte Cäsar seine Abreise von der Stadt

[Rom], eilte in starken Tagereisen ins jenseitige ^ Gallien und kam bei

Genava an. Er ordnete sofort in der ganzen Provinz starke Aushebungen

1 Wohnhaft um Basel. Die Tulingi sassen wahrscheinlich im Oberwallis.
Die Wohnsitze der Latoviker sind unbekannt.

2 Die Boier, die alten Xachbarn der Helvetier, als diese noch am Main
und Neckar sassen, waren von den Germanen aus ihren Wohnsitzen in Böhmen
verdrängt worden. Während die Masse des Volks sich im heutigen Niederösterreich
und Oberungarn festsetzte, wandte sich ein Bruchteil auf die Einladung der
Helvetier nach Westen, um an deren Zug teilzunehmen.

SNoricum umfasste das heutige Österreich, Steiermark, Kärnten und Salz-

burg. Noreja = Xeumarkt in Steiermark.
^ Cäsar hat den Pas de TEcluse, 5 Stunden unterhalb Genf, im Auge, wo

von der rechten Seite der Jura, von der linken der Mont Vuache hart an die

Rhone treten.
5 Die Römer unterschieden das „diesseitige" Gallien, d. i. die heutige Lom-

bardei, vom „jenseitigen", Frankreich.



an — es stand im ganzen im jenseitigen Gallien eine einzige Legion —
und liess die Brücke bei Gcaaca abbrechen. Als die Helvetier seine

Ankunft erfuhren, ordneten sie die vornehmsten ihres Volkes als Ge-

sandte an ihn ab-, an der Spitze dieser Gesandtschaft standen Sammeius
und Veruclötius. Diese erklärten, sie seien willens, in Frieden durch

die Provinz zu ziehen, vt^eil sie keinen anderen Weg hätten ; sie bäten

um seine Erlaubnis dazu. Cäsar hatte nicht vergessen, dass die Helvetier

einst den Konsul Lucius Cassius erschlagen, sein Heer besiegt und unter

das Joch 1 geschickt hatten. Schon deshalb glaubte er, die Erlaubnis ver-

sagen zu sollen: überdies musste er sehr bezweifeln, dass so entschiedene

Feinde bei Gestattung des Durchzugs durch die Provinz strenge Manns-

zucht halten Avürden. Um jedoch bis zum Eintreffen der ausgehobenen

Soldaten Zeit zu gewinnen, antwortete er den Gesandten, er wolle sich

die Sache in Euhe überlegen, sie möchten gefälligst zum 13. April

wieder kommen.

8. Unterdessen liess er durch seine Legion und die aus der Provinz

bereits eingetroffenen Soldaten vom Lemansee längst des Ehodanus bis

zum Jura, der das Sequanerland von Helvetien trennt, in einer Strecke

von 19 Meilen einen "Wall von IG Fuss Höhe und einen Graben ziehen-.

Dieser ganzen Verschanzung entlang verteilte er Posten und legte Redouten

an, um dem Feinde nötigenfalls desto leichter den Übergang verwehren

zu können. Als nun der mit den Gesandten verabredete Tag heran-

gekommen war und die Gesandten zu ihm zurückkehrten, erklärte er

ihnen : es sei gegen Brauch und Herkommen des römischen Volkes, wenn
er irgendwem den Durchgang durch die Provinz gestatten wolle ; einen

etwaigen gewaltsamen Versuch werde er zurückzuweisen wissen. Die

Helvetier, in dieser Hoffnung getäuscht, versuchten teils auf gekoppelten

Booten und mehreren eigens dazu gebauten Flössen, teils durch die

Furten des Ehodanus, wo er am flachsten war, herüberzukommen, bis-

weilen bei Tage , öfters des Nachts. Sie vermochten aber bei der

Stärke der Verschanzung und den Geschossen der jedesmal rasch herbei-

gezogenen Truppen nirgends durchzudringen und standen daher von

diesen Versuchen ab.

9. So blieb nur noch die eine Strasse durch das Sequanerland übrig,

die sie jedoch ohne Bewilligung der Seqnaner wegen der Enge des

Passes nicht einschlagen konnten. Es gelang ihnen nicht, von sich aus

iln der Schlacht bei Agen 107 v. Chr. Unter dem Jochgalgen durchziehen

zu müssen, war der höchste Grad militärischer Entehrung. „Von drei Spiessen

wurde ein Jochgalgen gemacht, so dass zwei in die Erde gesteckt und einer

quer darüber gebunden wurde." Livius III, 38.

2 Cäsar will also in ca. 16 Tagen vom Genfersee bis zum Pas de l'Ecluse

am linken Rhoneufer eine 28 km (6 Wegstunden) lange und 16' hohe Verschanzuug
samt dahinter liegenden Redouten errichtet haben, eine für die kurze Zeit ge-

radezu übernatürliche Leistung. Die auf Napoleons III. Veranlassung von Oberst
Stoffel an Ort und St,elle gemachten Untersuchungen haben ergeben, dass bei der

felsigen Beschalfenheit des linken Rhoneufers an den meisten Stellen jede künst-

liche Befestigung überflüssig gewesen wäre, dass es sich also nur darum handeln
konnte, an einzelneu Stellen, wo ein Uebergang möglich war, Sperrwerke an-

zulegen und die Uferböschung etwas steiler zu machen. Die Gesamtlänge dieser

Werke betrug nach Oberst Stoffel kaum 5 km und konnte von 10 000 Mann in

drei Tagen ausgeführt werden.



diese Bewilligung zu erhalten ; sie schickten daher Gesandte an den
Häduer Dumnorix, um durch seine Vermittlung die Sequauer zu gewinnen.
Dumnorix hatte durch seine Persönlichkeit und sein Geld grossen Einfluss

bei den Sequanern und war zugleich mit den Helvetiern befreundet,

weil er eine Helvetierin, die Tochter des Orgetorix, zur Frau hatte

;

ferner ging er damit um, die Verfassung umzustürzen und sich zum
König zu machen, und suchte deshalb so viele Staaten als möglich durch

gute Dienste in sein Interesse zu ziehen. Er übernahm daher die Sache,

bestimmte die Sequaner, den Helvetiern den Durchgang zu gestatten,

und vermittelte zwischen ihnen die gegenseitige Stellung von Geiseln,

wodurch die Sequaner den Helvetiern den ungehinderten Durchzug durch

ihr Gebiet, die Helvetier den Sequanern die Aufrechterhaltung strenger

Mannszucht auf dem Marsche garantierten.

10. Cäsar erfuhr, die Helvetier seien willens, durch das Land der

Sequaner und der Häduer in das Land der Santonen^ einzuwandern.

Dieses grenzt an das Land der Tolosaten'^, welches letztere bereits zur

Provinz gehört. Er erkannte die grosse Gefahr, welche eintretenden

Falls für die Provinz entstehen musste, wenn sich in der Nachbarschaft

ihres offenen und getreidereichen Grenzlandes ein so kriegerischer und
den Eöraern feindseliger Volksstamm niederliesse. Er liesss daher den

Legaten [Unterfeldherrn] Titus Lahienus als Befehlshaber in den an-

gelegten Verschanzungen zurück; er selbst reiste in starken Tagereisen

nach Italien, hob dort zwei neue Legionen aus und zog die drei alten

aus ihren Winterquartieren bei Aquih'ja^ heran. Mit diesen fünf Legionen

beeilte er sich, auf dem kürzesten "Weg über die Alpen in das jenseitige

Gallien zu kommen. — —
11. Die Helvetier hatten sich bereits mit ihren Massen durch den

Pass und das Gebiet der Sequaner hindurchgezogen, waren dann ins

Häduerland gekommen und verwüsteten dort die Felder. Die Häduer,

ausser Stande, sich und ihr Eigentum zu schützen, schickten Gesandte

an Cäsar und baten um Hülfe * Ebenso flüchteten sich die Allobroger,

welche jenseits des Rhodanus Dörfer und Besitzungen hatten, zu (?äsar

und erklärten, es sei ihnen nichts als der nackte Erdboden übrig geblieben.

Durch alles dieses fühlte sich Cäsar verpflichtet, nicht erst zuzuwarten,

bis die Helvetier die ganze Habe der Bundesgenossen aufgezehrt hätten

und in das Santonenland gekommen wären.

1 Wohnhaft in der h. Saintonge (nördlich von Bordeaux, zwischen Gironde
und Charente), die nördlichen Nachbarn der Nitiobrogen, welche von den Hel-
vetiern 107 heimgesucht worden waren

2 Die Umwohner von Toulouse. In Wahrheit ist die Südspitze der Saintonge
von Toulouse über 40 Stunden entfernt. Eine Reihe anderer Stämme sassen

zwischen den Santonen und der Provinz, während die Helvetier gerade in ihrer

alten Heimat die unmittelbaren Nachbarn der letzteren gewesen waren.
3 Am Nordufer des Golfes von Triest, damals die erste Stadt im Norden

des adriatischen Meeres.
^ Die Cassius berichtet, die Häduer hätten wie die Sequaner den Helvetiern

den Durchzug gestattet. Cäsar übergeht das mit Stillschweigen, dagegen gelang
es ihm, wie er an anderer Stelle so beiläufig erzählt, nach seiner Ankunft den
(helvetierfreundlichen) Dumnorix zu stürzen und andere Machthaber bei den

Häduern ans Euder zu bringen, die nun gegen die Helvetier Cäsars Hilfe

anriefen.



12. Der Arar [Saone] mündet auf der Grenze zwischen dem
Häduer- und Sequanerland in den Rhodanus ; er hat ein so ausserordentlich

langsames Gefälle, dass man kaum erkennen kann, nach welcher Richtung

er liiesst. Die Helvetier waren beschäftigt, ihn mittelst Flössen und ge-

koppelten Booten zu überschreiten. Als Cäsar durch seine Streifscharen

erfuhr, dass Dreiviertel der Helvetier den Fluss schon überschritten

hätten, der vierte Teil sich noch diesseits befände, so brach er um die

dritte Nachtwache ^ mit drei Legionen aus dem Lager auf und erreichte

jenen Teil, welcher den Fluss noch nicht überschritten hatte'-. Er griff

die Feinde unvorbereitet und keines Überfalls gewärtig, wie sie waren,

sofort an und machte einen grossen Teil von ihnen nieder ; der Überrest

suchte sein Heil in der Flucht und warf sich in die nächsten Wälder.

Es war dies der sogenannte Tigurine r-StSimm. Das ganze helvetische

Volk nämlich besteht aus vier Stämmen. Gerade jener Stamm war einst

zur Zeit unserer Väter ausgezogen, hatte den Konsul Lucius Cassius

erschlagen und sein Heer unters Joch geschickt. So musste, sei es durch

Zufall, sei es nach einem Ratschluss der unsterblichen Götter, eben jener

Teil der Helvetier zuerst büssen, welcher dem römischen Volk einst

einen so bedeutenden Schlag beigebracht hatte. Cäsar rächte übrigens

durch diesen Sieg nicht nur eine das Vaterland, sondern auch ihn per-

sönlich berührende Unbill. Die Tiguriner hatten nämlich in jener Schlacht

zugleich mit dem Cassius auch dessen Legaten Lucius Piso, den Gross-

vater von Cäsars Schwiegervater Lucius Piso, erschlagen 3.

13. Um die Hauptmasse der Helvetier zu erreichen, Hess Cäsar

nach diesem Treffen eine Brücke über den Arar schlagen und führte

auf derselben das Heer hinüber. Seine plötzliche Annäherung machte

auf die Helvetier grossen Eindruck, indem sie sahen, dass er den Fluss-

übergang in einem Tage bewerkstelligt hatte, welchen sie selbst mit

Mühe und Not in zwanzig Tagen fertig gebracht hatten. Sie ordneten

daher eine Gesandtschaft an ihn ab, deren Haupt jener Divico war,

welcher im Feldzug gegen Cassius an der Spitze der Helvetier gestanden

hatte. Dieser stellte dem Cäsar vor: «Wolle das römische Volk mit den

Helvetiern Frieden machen, so seien sie bereit, dahin zu ziehen und dort

sich anzusiedeln, wo ihnen Cäsar Land anweise; beharre er aber darauf,

den Krieg gegen sie fortzusetzen, so möge er an die einstige Niederlage

der Römer und an die altererbte Tapferkeit der Helvetier denken. Er
habe zwar unversehens einen Stamm angegriffen, während die anderen

jenseits des Flusses diesen nicht unterstützen konnten. Er möge aber

deshalb keine zu hohe Meinung von sich haben und die Helvetier nicht

unterschätzen. Sie seien von ihren Vätern und Ahnen her gewohnt, mehr

1 Von Mitternacht bis 3 Uhr morgens.
2 Als Standort Cäsars, von wo er aufgebrochen, nehmen Napoleon III. und

Stoffel Sathonay, etwas nördlich von Lj'on, als Uebergangsstelle der Helvetier
über die Saone, bezw. Schlachtfeld Treroux au, was freilich bloss den Wert
mehr oder weniger wahrscheinlicher Hypothesen hat

3 Nach Plutarch und Appian, deren Darstellung auf das Geschichtswerk
eines hervorragenden Anhängers Cäsars, des Asinius Pollio, zurückgeht, be-

siegte Cäsar die Tiguriner nicht selber, sondern sein Unterfeldherr Lahienus,
den er gegen sie abgeschickt hatte, schlug sie durch einen unerwarteten Ueber-
fall in die Flucht.



der Tapferkeit als der List zn vertrauen und nicht in Überfällen ihre

Stärke zu suchen. Er mög-e sich daher in Acht nehmen ; es könnte sonst

leicht ihr jetziger Lagerplatz nach einer Niederlage der Römer und der

Vernichtung ihres Heeres benannt oder für alle Zeiten bekannt werden.

»

14. Cäsars Antwort lautete also: «Er habe keineswegs jenes Ereignis

vergessen, dessen die helvetischen Gesandten gedächten : im Gregenteil

gerade darum sei er vollkommen entschieden. — — — Gesetzt aber,

er wolle auch jene alte Schmach vergessen, würde er ebenso ihre jüngste

Unbill vergessen können? Gegen sein Verbot hätten sie den Durchzug
durch die Provinz gewaltsam zu erzwingen gesucht ; Häduer, Ambarrer,

Allobroger hätten sie gemisshandelt. — — — Trotz alledem sei er

dennoch bereit, mit ihnen Frieden zu machen, wenn sie erstens ihm

durch Geiseln Bürgschaft für die Erfüllung ihrer Versprechungen geben

und zweitens den Häduern für sich und ihre Bundesgenossen wegen der

an ihnen verübten Unbilden, sowie gleicherweise auch den Allobrogern

Genugtuung leisten wollten». Divico antwortete: «Die Helvetier hätten

von ihren Vorfahren gelernt, Geiseln zu nehmen, nicht zu geben. Das
wisse das römische Volk auch sehr gut». Mit dieser Antwort ver-

abschiedete er sich.

15. Am folgenden Tage brachen sie von da auf. Cäsar tat dasselbe

und nahm seine ganze Eeiterei an die Spitze, um die Marschrichtung

des Feindes beobachten zu lassen. Diese Reiterei — etwa 4000 Pferde

stark — war aus Kontingenten der ganzen Provinz, der Häduer und

ihrer Bundesgenossen zusammengesetzt. Sie drängte etwas zu hitzig

auf die feindliche Nachhut und geriet mit der Reiterei der Helvetier

auf ungünstigem Terrain ins Gefecht, wobei einige von den Unsrigen

auf dem Platze blieben. Dies Gefecht machte die Helvetier übermütig

:

hatten sie doch mit 500 Reitern eine so grosse Übermacht geworfen!

Sie machten daher von nun an von Zeit zu Zeit mit grosser Keckheit

Halt, ja sie begannen selbst durch Angriffe ihrer Nachhut die Unsrigen

zu necken. Cäsar liess sich auf kein Gefecht ein und begnügte sich für

den Augenblick damit, den Räubereien, Fouragierungen und Plünderungen

des Feindes Einhalt zu tun^. So marschierte man etwa vierzehn Tage
lang, so dass immer zwischen der feindlichen Nachhut und unserer Vorhut

ein Abstand von höchstens fünf oder sechs Meilen war. — —
23. Es fehlten nur noch zwei Tage dass die Truppen ihr Korn zu

fassen hatten, und Bibracti^'- die wohlversehene Hauptstadt der Häduer,

war nur 18 Meilen entfernt. Cäsar glaubte daher, für die Verpflegung

sorgen zn müssen, bog am folgenden Tage von den Helvetiern ab und

schlug den Weg nach Bibracte ein. Das wurde den Feinden durch

Ausreisser des Lucius Ämilius, eines Decurionen^ der gallischen Reiter,

verraten. Die Helvetier bildeten sich vielleicht ein, dass die Römer aus

1 Wie war das möglich, da Cäsar stets audertbalb Stunden hinter dem
viele Stunden langen Zug der Helvetier marschierte?

2 Bibracte ist nach gewöhnlicher Annahme das heutige Autun in der ßour-

gogne, da ein gallischer Redner aus dem 4. Jahrh. n. Chr. die beiden Städte

miteinander identifiziert. Die neueren Forscher entscheiden sich aber für den

Moni Benvray, 13 km westlich von Autun, ein Plateau, auf dem die Überreste

einer grossen keltischen Stadt gefunden worden sind.

3 Führer einer Turnia, d. h. eines Eeitergeschwaders von 30 Mann.
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Furcht abzögen ; vielleicht schmeichelten sie sich auch, die Römer von

ihrer Verpflegung abschneiden zu können. Genug, sie änderten ihren Plan,

kehrten um und begannen unsere Nachhut zu drängen und zu necken.

24. Als dies Cäsar bemerkte , führte er seine Truppen auf die

nächste Höhe und schickte die Reiterei vor, um den Feind aufzuhalten.

Er selbst stellte unterdessen auf der Mitte des Abhanges seine vier

alten Legionen in drei Treffen auf; auf dem Kamme der Höhe dagegen

Hess er die beiden neu ausgehobenen Legionen aus dem diesseitigen

Gallien und die sämtlichen Hülfstruppen Stellung nehmen, so dass der

ganze Berg besetzt war; Tross und Gepäck Hess er auf einen Platz

vereinigen und diesen von den oben auf der Höhe aufmarschierten Truppen

verschanzen i. Unterdessen hatten auch die Helvetier, welche mit allen

ihren Karren gefolgt waren, ihren Tross auf einen Platz vereinigt; sie

selbst warfen in gedrängten Haufen unsere Reiterei zurück und rückten

dann in festgeschlossener Linie gegen unser erstes Treffen an.

25. Cäsar Hess zuerst sein eigenes Pferd, dann die aller Übrigen

entfernen; die Gefahr sollte für alle gleich sein, niemand auf Flucht

rechnen können; dann Hess er nach einer kurzen Ansprache zum Gefecht

vorgehen. Da die Soldaten ilire Pilen"' von oben nach unten warfen, so

brachen sie mit leichter Mühe Lücken in die feindliche Linie, Sofort

griffen sie dann zum Schwert und stürzten sich auf den Feind. Den
Galliern aber war besonders folgender Umstand für das Handgemenge
hinderlich: ein Pilum durchbohrte nicht selten mehrere Schilde und

heftete sie aneinander; hatte sich nun dabei das Eisen umgebogen, so

konnte man das Pilum nicht wieder herausziehen, die Leute konnten

ihren linken Arm iiicht frei bewegen und wurden dadurch im Gebrauch

der Waffen gehindert. Viele zogen es daher vor, nachdem sie lange den

Arm geschüttelt hatten, den Schild fahren zu lassen und ohne Schutzwaffe

zu kämpfen. Endlich nach schwerem Verluste begannen sie langsam zu

weichen und sich auf eine etwa eine Meile entfernte Höhe zurückzuziehen,

wo sie sich von neuem aufstellten. Die Unsrigen rückten ihnen nach.

Unterdessen waren die Bojer und Tulinger, welche, ungefähr 15 000 Mann
stark, die feindliche Nachhut bildeten und den Tross deckten, im Anmarsch
den Unsrigen in die ungedeckte Flanke gekommen und griff'en diese an

;

und als die Helvetier auf der Höhe dies sahen, gingen auch sie wieder

vor und erneuerten das Gefecht. Die Römer machten durch eine Schwen-

kung Front nach beiden Seiten, das erste und zweite Treffen gegen die

schon geschlagene und geworfene Hauptmacht, das dritte Treffen gegen

die eben erscheinenden Truppen.

26. So wurde der Kampf auf beiden Seiten lange und heftig fort-

gesetzt. Als endlich die Feinde den Unsrigen nicht länger widerstehen

1 Von den vielen Hypothesen, die über den Ort der Helvetierschlacht auf-

gestellt worden sind, verdient am meisten Beachtung diejenige des Obersten
Stoffel (Hist. de .Jules Cesar, Guerre civile), der es bis auf einen gewissen Grad
Avahrscheinlich gemacht hat, dass die Schlacht in der Gegend des Dorfes
Montmort (nordwestlich von Toulon sur Arroux, südlich vom Mont ßeuvray)
stattgefunden hat, wo er auf der Höhe des Hügels von Arniecy noch Spuren
der von Cäsars Rekruten um das Gepäck aufgeworfenen Verschanzungen ent-

deckt zu haben glaubt.
2 Wurfspiesse, mit denen die Römer gewöhnlich den Kampf eröffneten.
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konnten, so zogen sich die einen völlig auf die Höhe zurück, die anderen
zu dem Tross und zu den Karren. In dem ganzen Kampfe,' der von der
siebenten Stunde ^ bis Sonnenuntergang dauerte, hatte kein Feind uns
den Rücken gezeigt. Und noch tief bis in die Nacht hinein dauerte das
Handgemenge bei dem grossen Gepäck. Sie hatten nämlich aus ihren

Karren eine Wagenburg gebildet und empfingen die Unsrigen von dieser

herab mit ihren Geschossen, während einige, zwischen den Eädern der

Karren aufgestellt, ihre Wurfspiesse von unten her schleuderten. So
wurden uns viele Leute verwundet. Nach langem Kampfe bemächtigten

sich die Unsrigen des Trosses und des Lagers. Dabei fiel Orgetorix'

Tochter und einer seiner Söhne in ihre Hände. Es waren nach diesem

Kampfe noch ungefähr 130 000 Menschen übrig; diese brachen sofort

auf, marschierten ohne Aufenthalt noch die ganze Nacht und kamen am
vierten Tage in das Gebiet der Lingonen^. Die Unsrigen hatten sie

nicht verfolgen können, weil sie durch die Sorge für die Verwundeten
und die Bestattung der Gefallenen drei Tage lang aufgehalten wurden.

Dafür schickte Cäsar Boten mit einer schriftlichen Aufforderung an die

Lingonen : sie sollten den Helvetiern weder durch Kornlieferung noch

sonst irgendwie Vorschub leisten ; täten sie es, so werde er mit ihnen

verfahren, wie mit den Helvetiern. Er selbst rückte diesen nach Verlauf

der drei Tage mit seinem ganzen Heere nach.

27. Die Helvetier, dadurch aufs äusserste gebracht, schickten Ge-

sandte an Cäsar, um ihre Unterwerfung anzutragen. Diese trafen Cäsar

auf dem Marsche, warfen sich ihm zu Füssen und baten unter Tränen
flehentlich um Frieden. Cäsar befahl ihnen, an ihrem gegenwärtigen

Lagerplatze seine Ankunft abzuwarten. Sie gehorchten. Als Cäsar dort

angelangt war, verlangte er von ihnen die Stellung von Geiseln, sowie

die Auslieferung der Waffen und der zu ihnen übergelaufenen Sklaven.

Während man diese aufsuchte und zusammenbrachte, verliessen ungefähr

6000 Mann von dem Gau der Verhicjener, sei es aus Furcht, sie möchten

nach Ablieferung der Waffen hingerichtet werden, sei es von der Hoff-

nung verleitet, dass bei der grossen Menge derer, die sich ergeben hatten,

ihre Flucht verborgen oder gänzlich unbemerkt bleiben könne, nach An-

bruch der Nacht das Lager der Helvetier und eilten dem Rheine, dem
Gebiet der Germanen zu.

28. Als Cäsar das erfuhr, sandte er an die Völker, durch deren

Gebiet sie gezogen waren, den Befehl, sie aufzusuchen und zurück-

zuführen , wenn er sie nicht selbst für schuldig halten sollte. Die

Zurückgebrachten behandelte er nun als Feinde 3; von allen Übrigen

nahm er dagegen nach Empfang der Geiseln, Waffen und Überläufer

die Unterwerfung an. Den Helvetiern, Tidingern und Latovikern gebot

er, in ihre verlassene Heimat zurückzukehren, und weil sie nach Ver-

nichtung aller ihrer Früchte daheim nichts zu essen hatten, so wies er

die Allobroger an, ihnen das nötige Korn zu liefern-, ihre niedergebrannten

Städte und Dörfer hatten sie selbst wieder aufzubauen. Er handelte so

1 Von morgens 6 Uhr an gerechnet, also etwa um 1 Uhr mittags.
2 Die Lingonen wohnten uördlich von den Häduern auf dem Plateau von

Langres, das von ihnen den Namen hat.

3 d.h. er Hess sie niederhauen oder als Sklaven verkaufen.
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vornehmlich aus dem Grnnde, weil er nicht wollte, dass das Land der

Helvetier verlassen bliebe: es hätten sonst leicht die Gt^rmanen von

jenseits des Rheins sich durch die Güte des Bodens bestimmen lassen,

in Helvetien einzuwandern, und wären so die nächsten Nachbarn der

Provinz Gallien und der Allobroger geworden. Den Häduern gestattete

er auf ihr Ansuchen, die tapfern Bojer bei sich aufzunehmen. Die

Häduer wiesen ihnen Land an und gewährten ihnen später gleiche

staatsbürgerliche Rechte.

29. Man fand im Lager der Helvetier Verzeichnisse in griechischer

Schrift und brachte sie Cäsar. In diesen Verzeichnissen war die ge-

samte Zahl der Ausgewanderten namentlich aufgeführt, und zwar die

Waffenfähigen besonders, und wieder die Weiber, Kinder und Greise

besonders. Nach diesen einzelnen Rubriken belief sich die Zahl der Hel-

vetier auf 263 000 Köpfe, die der Tulinger auf 36 000, die der Latoviker

auf 14 000, die der Rauraker auf 23 000, die der Bojer auf 32 000,

alles in allem gegen 368 000 Köpfe, unter ihnen gegen 92 000 Waffen-

fähige. Die Zahl der in die Heimat Zurückkehrenden betrug nach der

von Cäsar angeordneten Zählung 110 000 i.

2. Ilömifrije ^ufrijrifttn mi$ I)fr grijuiti^

Corpus Inscriptionum Latinarura, t. V und XIII. SOiomnifcn, Inscriptiones

Confoederationis Helveticae.

9ir. ! 3Iuf bcr §öf)e be§ QJroBen ©t. iöernbarb (Alpis Poenina) \\a.n'ii ein

bem pöninifcfjen Qnpitcv (]ctrcit)tir Ücnipcl, Doit bciii noc^ Jrümnier üortjanbcu fmb.

3u ben inerftrüvbigftcn 5"n^f^"'^^""' ^'<^ ^'fi" nuf'gfäXMbni trovöcn fmb, gc{)örcn eine

größere ^Inja^t eherne mit Qnfdjviftcn Dcricf)cnc 2Bcil}tafc[n, ircld^c Don ^mU uub 2}?i(itäv=

perfonen jum 2)anf für glücflic^c iRcifo über ttw Serg im !Eempel aiifgetjängt rcorbcn

»aren. (SineS btefcr Säfclc^cu (C. L, V 9?r. 6876, I. C. H. 9h-. 51) trägt bte 9lu|fc^rtft:

1 Nach Gäsars Zahlen luüssten in den wenigen Monaten, die der Peldzug
dauerte, 238 000 Menschen ums Leben gekommen sein. Glücklicherweise stellt

Cäsar sich und die Seineu wahrscheinlich blutdürstiger dar, als sie wirklich
gewesen sind. Mit Eecht ist bemerkt worden, dass Cäsars Angaben über den
Marsch der Helvetier und ihre Beweglichkeit bei ßibrakte sich mit einer so
grossen Zahl nicht wohl vereinen lassen. Die Marschtiefe eines auf einer ein-

zigen Strasse marschierenden Armeekorps von 36—37 000 Mann wird auf 30,
mit allen Traius auf 50 Kilometer berechnet, so dass wir für die 36S 000 Hel-
vetier mit ihren Karren eine 60 bis 100 Stunden lange Kolonne erhielten.

Napoleon III. hat allein den Wagenzug, der für Proviant und Gepäck für die
368 000 notwendig- gewesen wäre, auf 32 Stunden Länge berechnet. Dass die

92 000 Waffenfähigen von Cäsar nicht sowohl aus den angeblichen Listen ab-
gelesen, sondern einfach das Ergebnis einer Division der Gesamtzahl 368(00
durch vier sind, liegt auf der Hand. Wie wenig man im Altertum selber diesen
Zahlenangaben Cäsars traute, geht daraus hervor, dass kein anderer Geschichts-
schreiber dieselben wiederholt; Appian spricht von 200 000, Orosius gar nur
von 157 000 Köpfen, während er in betreff der 110 000 in die Schweiz Zurück-
gekehrten mit Cäsar übereinstimmt. Nehmen wir mit Orosius an, dass 157 000
ausgezogen sind, liud mit Cäsar, dass 130 000 die Schlacht bei Bibrakte über-
lebt haben, so beliefe sich der Verlust der Helvetier und ihrer Verbündeten bis
und mit der Schlacht von Bibrakte auf 27 000 Seelen, wozu noch die 6000
Verbigener kommen. Rechnen wir ferner 14 000 Bojer ab, die im Häduerlaud
zurückblieben, so kommen wir auf die 110 000 Zurückkehrenden.
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G(aju8) Jul(ius) Rufus Poenino v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito) i.

Ad tua templa lubens vota suscepta peregi

;

Accepta ut tibi sint nuraen adoro tuum.

Inpensis non magna quidem te sancte precamur;

Majorem sacnlo nostrum animiim accipias.

®a\n§ 3"liu^ 3fJufu§ erfüllt bem 'i|3öntnu§ [ein @e(übbe fvcubtg nad) ©ebü^r.

5?ei beinern Tempel ijabe id) freubig bie getanen ©elüböe geiöft

;

5)a^ [te bir genehm [ein mögen, [le^e ic^ beine ©ott^eit an.

Sin 2Beit ^wax nid)t groß [ift'l, roomit] roir bic^, |>eiliger, t)ere{)ren;

©c^öge un[evn ^SJiüen ^ö^ev, a[§ [un[ern] @e(b[acf!

S'Jr. 2, 5m ©enfer 5J?ufcnm bcftnbct fxd) ein 1745 in einem SScinbevg ju ©t.^rey

gefunDenc§ cljerneS '|>icbefta(, bcffcn gn S^rcn bc§ SBeingottef errichtete ^nfc^rtft al§ baS

ättefJe 3f"9ni^ für ben Sßetnbau in ber (Sc^roeij betrad^tct loerbcn fann (I. C. Helv.

9Jr. 113; C. I. L., XIII 5«r. 5032).

Libero patri ^em 53atev S8acc^u§

Cocliensi Don duClt} (?)

P(ublius) Severius er[ütlt Publiug SeoeriuS

Lucanus CucanuS

v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). [ein ©elübbe fveubig nad) @ebüf)v.

9Jr. 3. go'flfn^''/ ''O" Sloenticum nacfj aJiünd^wKer bei ^Kurten ücrfc^leppte

^nfc^rift (L C. Helv. Dir. 159; C. I. L., XIII 9h-. 5076) liefert ben 35croet§, baß bie

alte Sinteilung |)c(Deticn§ in ®anc unter ben 3(Jömcrn noc^ eine 3fitlang befielen blieb

unb baß SlDenticum im ©an ber Sigurincr lag.

Genio '^em (^eniu§

pag(i) Tigor(ini) beä Sigorinergauä

P(ublius) Graccius befat)( ^ubliug ©raeciui

Paternus "Ipaternuä

t(estamento) p(oni) j(ussit). teftamentai-i[(^ [Die§] ju errichten.

Scribonia ©cribonia

Lucana Sucana,

h(eres) f(aciendum) c(uravit). [eine ©rbin, [orgte für bie 5lu§fü^rung.

9lv, 4» J^olgenbe ^nfc^rtft, welche bie ©fiflenä con Straten unb ^:;kofefforen in

2tDenticum begengt, ifi in ber iKaria=2}iagbaIena=SapfUe ju 3löenc^e§ eingemauert (I. C.

Helv. mx. 164; C. I. L., XIII 9h. 5079):

Numinib(us) Aug(ustorum) 3)cn ®ottf|eiten bev ^aifer

et Genio col(oniae) Hel(vetiorum), unb bem ©eniuSber Slolonie^^eloetien,

Apollini sacr(um). bem StpoÜo gerceif}t.

Q(uintus) Postum(ius) Hyglnus Ouintug ^oftumiul ^i)ginu§

et Postum(ius) Hermes lib(ertus) unb ^oßumiul ^ermeä, 5reigela[[enev,

medicis et professorib(as) baben [Diel] ben ^llrjten unb ".jjrofen'oven

d(e) s(uo) d(ederunt). an§ i^ren 9)?itteln ge[tiftet.

1 Sluflöfungcn ßon Stbtürjungen finb in runben klammern, (Srgänjungen Der»

fiümmelter Qnfcfjriften in ^urfiDfd)rift beigefetjt.

~ i^aifer 3?e(pafian, ber feine ^ugenb in Slöenticiim, njo fein Sßater 33antier geroefen,

»erbracht i)aiU, üerlielj ben §clüetiern $Rang nub Sitcl einer „latinifcf;en Kolonie".
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9lr. 5. 50^9^"^^ l'^'Oi ju STfcnc^C!» gofunbenc ^nfci^vift, bie fic^ jc^t im 2)?itfeum

bafel&fl befinbet (C. I. Helv. 9h-. 182; C. I. L., XIII 9?r. 5096) geigt, baß bie Slare

3ur SRöinergett lebhaft befahren tuitrbe:

In honorem domus divinae

?iautae Aruranci Araniici

scholam de suo instruxerunt.

i(ocus) d(atus) d(ecreto) d(ecurionum).

Qu (£i)ren be§ gijtttic^eu ^aifeif)aufe§

l^aben bie 3tare= unb Slvamuäfc^tffev

'

bicfe t^aüc a\x§ i^ven 9}?itteln eifteüt.

jj)er ^(a|5 rcurbe buvc^ S3e|c^(uf? bc§ 9iate§ gegeben.

9Jt. 6. 1816 iruibe in brr ßrppta ber Jürc^e üon Slmfolbingen bei Sf)"" fot=

genbc inöglid^ernjcife Don Slöcnticiim babin öcrfcbleppte (Srabinfcibrift, inelcbe bie Syiflcnä

banbtrcrllic^er 3ünfte in |)elDcticn bfjcugt, entbccft (I. C. Helv. 'iRv. 212; C. I. L.,

XIII mr. 5154):

Camill(ius) Poh-nices GamiöiuS ^^oh)nicel,

watione L3'dus, artis Don @eburt ein i'i^bcv, [etne§ Qeid}en§

aurifex, corporis ©otbf^mieb, üon bev 3""^^

/ab(rnni) tignuariorum, ber 3ii"i"S^"ffutf'

apud eosdem omnibfusj bei benen er aUe

Aonoribus functus (S^renfteüen beffeibet I)at,

...US, vixit ann(os) LX., feinc§ 3{Uer§ 6(1?) 3af)re,

et Caniillio Panlo unb bem GamiQiug '^autu§,

/ilio, ejusdem artis feinem So^ne, beSfetben @en?erbe§

et corporis, qui vixit unb berfe(ben 3""tt, feine§ %[tex§

annos aetatis XXXIII. 33 ^aljre.

9Jr. 7. 2In bcm ^^'^i'^i'tot ber Pierre Pertuis im 33erner ^luci ifi folgenbe

3nf(^rift eingebauen (I. C. Helv. mv. 181; C. I. L., XIII 32r. 5166):

Numini Augus-

toj'um.

via c?acta per M(arcum)

Durium Paternum
I[vir(um) col(oniae) Helvet(iorum).

2)er ©ott^ett bev

^aifer.

[Jiiefcr] 2Beg [ift] angelegt [roorben] Don 3)?arcuä

i'uriuS i^alernu§,

Söürgernicifter ber Slolciiie ber ^eloetier.

1 2)er 9iame Aruranci tommt Don Arura. Slare, bi-'i'- 33on twcfcbcm ®etr>äffcr bie

jiDeite 93eäci(l)nuiig bor Scbiffer al# Araniici flammt, ift ungerDi§; am näcbflen läge c»,

3u benfei!, bv-iß ber 9iame ber 33vot)e=3ibl ober bann be§ 9ieuenburgerfcel gur Slöniergeit

Aramus gelautet b^be.
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9it, 8, @in in ber ^antongfc^iilc Don ©olot^urn befinbüc^cr 3)?cilcn|tein trägt

folgenbe Sluffcfjrift (I. C. Helv. mv. 335, Dgf. 2)feifler^an§, „tlteftc ®efc^id)te be§ San«

ton§ ©otot^urn" ©. 52):

•

Impferator) Caes(ar) M(arcus) Aur(elius) An-
toninus pius yel(ix) A-

ug(ustus) GermfanicusJ maximus Bri(tannicus)

inax(imus), j^ont(ifex) max(imus), trib(unicia)

pot(estate) XVI, imp(ei"ator) II, co(njs(ul) IUI,

proco(n)s(ul), princ(eps) juven(tutis),

fortis(s)im(us) /eZicis(s)im-

usq(ue) mar/n(us) prtnceps

pacatov orb(is), vias et

pont(es) vetustate con-

laps(os) restitnit.

Avent(ico)

XXVI.

(Seine ü)?aieftät ber ^negg^err unb ^aifeu SDZarcuä 5(ureliu§

2Intoninu§ ^ ber fromme, g(ücf(id)e,

3(üer^öcf)fter ©ermanenfieger, 2lller^öcf)fter

5Bnten[teger, ^tderljöc^fter ^riefter, [^n^aber ber] tribunijifc^en

@ert>a(t jum 16. SDfaf, Imperator jum 2. 9J?a(, ^onful §um 4. 9)?a(,

'^H-otonful 2, ^ürft ber i^ugenb^,

ber Japfcrfte unb ®(ücf(ic^fte,

ber gro^e O^ürft,

ber 2?eru!^iger be§ ©rbrei^el, I^at 2Bege unb

53rücfen, [biej Don ''Filter jer^

fallen [n?aren], roieber ^ergefteöt.

33on Sloenticuni

20 [Sengen] 4.

9ir» 9. 1698 njurbe am ^ufammcnfluB ber 2(are unb ber Sficuß folgenber

(SrabPein eineä 8egion§aräteä oon ^inboniffa gcfnnben (I. C. Helv. i)ir. 252; C. I. L.,

XIII 5«r. 5208):

Tifberio) Claudio Hymno Dem Jiberiuä C£(aubiuä §ijmnu§,

medico leg(ionis) XXI, Strjt ber 21. Cegion,

Claiidiae Qnietae ejus unb feiner Gtaubia Ouieta,

Atticus paironus. 5(tticu§, fein i^atron^.

iQJemeint ift Saifer Garacaüa. Sie Sitel weifen bte ^nfcfjrift in§ ^a^r 213 n.G^r.

2®en 2:itel ^^Jrofonjul fü^rt ber S'aifer oA§. §err ber ^^iroDingen.

3 2;eii 2ite( „^ürft ber (röiniid)en) ^ugenb" fü{)rten eigcntlid) nur bie Äaiferö=

fö^ne; wenn berfelbe ^ier bem S?aifer beigelegt roirb, fcf)eint bie§ ein 33erfe^en beä SSer*

fafferg ber ^nfdjrift ju fein.

igjn ©aüien rcurben bie (Sntrernungen nicf)t nad) römifcf)en üJteilen (IV2 ^i(ometfr),

fonbern nac^ altgaüüdjen Sengen (2i/4 Si(omcter) geredjnet.

ö daraus, baB ber Öegionöarjt 2;. (Slanbiu? §pinnu§ einen 5ßatron ^atte, gc^t

^erüor, baß er ein (5"i9<^''^ff^"f'^ '^^'^-
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9lr« 10. 1747 lüurbe auf bem Öinben^of ju 3üric^ fotgcnber (Svabflein gefunben

(I. C. Helv. yix. 236; C. I. L., XIII 9Jr. 5244):

D(iis) M(anibns).

Hie Situs est

L(ucius) Ael(ius) Urbicus

qui vixit an'no)

uno m(ensibus) V d(iebus) V.

Unio Augfusti) lib(ertus)

p(rae)p(ositus) sta(tionis) Turiceii(sis)

(quadragesimae) G(alliaruin) et Ae(lia) Secundin(a)

p(arentes) dulcissim(o) f(ilio).

3)en (Bc^attcngötteni.

§tci- liegt begraben

öuctu§ 2(eliu§ Urbicu§,

feinci 2I(tei§ ein ^a[)x,

5 9}Jonate, 5 Jage.

Unio, be§ ^aifevi ?'^ieige(affenev,

33orftanb bev 30^^^0116 Xuvicum

füi ben Sjierjigftet [auf Saien] au§ ©aHieni, unb 21elia ©ecuubina,

bie (SItern, i^reni fü|eften Sof)n.

9lv, 11, 3"^^ 3fit be§ Scnjtlg in Sionftanj cntbecften itatienif(^e ©elc^ttc in bcr

5Wauer bet @t. S3[ariu§=SapetIe bafelbjl ein SBrud^fiüd einer Qnft^i^ift/ bie öermuttic^

njcgen be§ bartn enthaltenen 9^amcn§ SonftantiuS Don Obcrrcintevt^uv (Vitudurum),

auf beffen 2öieberauf6au unter Stottetian fie fid^ begießt, nac^ «onftanj gebracht »orben

war unb ftc^ noc^ t;eute baiclbjl befinbct (I. C. Helv. 9k. 239; C. I. L., XIII 9Jr. 5249).

i?np(erator) Cae(sar) G(ajus) Aure(lius) Val(erius) Biocletisinn s pontfifex)

max(imus) Ger(manicus) max(imus) II
Sar(maticus) max(imus) Pers(icus) max(imus) trib(unicia) pot(estate) XI

\mp(erator) X co(njsful) V i)(ater) p(atriae) proco(n)s(ul) et

Imp(erator) Caes(ar) M(arcus) Aur(elius) Val(erius) ^i2iX\m\dinus pont(ifex)
max(imus) Ger(manicus) max(imus) Sar(maticus)

ma(ximus) Persi(cus) max(imus) trib(unicia) pot(estate)X imp(erator) Villi

co(n.)s(ul) IVp(ater) 'p(atriae) p)roco(n)s(ul) p(ii) f(elices) inv(icti)

Äug(usti)
et Val(erius) Cons^antius et Gal(erius) Val(erius) Maximianus nohilissimi

Caes(are)s murum Vitudurensem a so^o refecerunt
Aurelio Proculo v(iro) p(erfectissirao) ^vaes(ide) prov(inciae) curante.

2)er ^riegS^err unb ^aifer ®aju§ 3luie(iu§ 3?aleviu§ 35ioKetianu§, ^lüerl^öc^ftev

|3viefter, 5Iüev{)öc^ftev ©ermanenfieger gmeimal,

Mer{)i)d)ftev Sarmatenfieger, 3lüert)tJc^ftei- ^^erfevfteger, im 11. ^al^re feiner

tribuni^ifdien ©crcatt-, Imperator jum 10. 93?at, ^onful gum 5. Mak,
Sater be§ 33aterIonbc§, ^rofonfuf, unb

1 3wif<ä^en ®aQien unb gfiätien beflanb eine 3oninie, an rceldjer ein (Jingang^gott

bom 40. Seil bc§ SIBerteg ober üon 'i^j-i^jo er'^obcn rouröc. 2;uricum n?av, wie au« ber

^nfc^rift erbeut, eine bcr gallifc^=rätifc^en 3oU|^ättcn.
2 b. i. 294 n. (S^r.
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ber SlvtegS^cvi- unb Slaifev 3[)?avcuä 3{uve(iu§ 5?a(enu§ 9}?aj-imianu§, 5tC(eif)ö^fter

|3vieflci-, 2I[lev{)öd)fter ©evmanenuegev, 2löev^öc^ftcr ^avmatenftegev,

2Il(er^öcf)ftei- 'i)3evfevl"iegev, im 10. ^afjve feiner tvibunijifc^en ©eroatt, Imperator
äum 9. 9i)?a(, Stonful juiu 4. 9}ca(, 53atev be§ 53atevlanbe§, "^rofonfut, bie

frommen, glücf(ic^cn, unübenrinb(icf)cn SDiajeftäten,

unb 53a(eriu§ donftantiuä unb ©aleriuä 3Sa(eriu0 9)laj;imianu§, bie burc^»

laudjtigfteu

S?ronprin,^en, !f)aben bie tOkuern von intobuvum Don ®runb au§ mieber l^er^

geftcüt.

?Iu§gefüt)rt Don feiner @r5ellen3 2(ureliu§ -Procufug, bem 2tattf)atter ber

'43roüin3 \

Sir. 12. 2)er röuüfc^e ®efd;t(^t)c^rct6er Slmmtanuä 2)?arceüinul berid^tet, tia^

^atfet SPalentintau I. (364—375) bie ganje 3i^einUnie öon Sfiätien bt§ jum Djean

befcftigt ijaii, inbem er an geeigneten ©teQen g^ftungen unb Sürmc in ununterbrochener

gteibe errichtete, ^ofgenbe 1892 beim iBa^nbau auf einem |)üget am 9ibein i" ber

®emcinbe (S^gen oberhalb Saufenburg gefunbene 3"f<^i^ift iu§ bem Q'ibi^f 371 liefert

eine Seftätigung biefer 9iad^ricf)t für bie @c^roei3 (SInjeiger für fc^rceij. 2l(tertum§'

tunbe VII ©. 269, 441).

A^alvis D(ominis) n(ostris)

Falentiniano T^alente et Gratiano

yzcior(ibus) senp(er) Aug(ustis) burgum
aco confine leg(io) octa(va)

anensium fecit sub cur(a)

ri p(rae)p(ositi), coiisu(libus) D(omino) n(ostro) Gratiano II

et Fl{avio) Probo y(iro) c(larissimo).

33eim §eit unferer Ferren

33a(eutinianu§, ^a(en§ unb @ratianu§

ber fiegreic^en eroig (Jrijabenen l}at bie 53urg

aco "^ an ber ©renje bie ac^te Segion mit bem Seinamen ber

anenfeä erbaut unter ber Leitung be§

ri, i^reä S^übrerä, unter bem ^onfulat unfcrS ^errn ®ratianu§ jum 2. ü)?a(

unb feiner 3)ur(^(aud^t, be§ Senator^ ?JIaütu§ 'jpvobuSS.

1 SJon 2lngnftu§ bi§ ©ioffetian bilbete öelüctien einen Sej^anbteit ber ^Jroütnj

®a(Iica=53.Igica, h<:viyi. tje§ ,^u biefer gered^neten obevgermanifcben S^ilitärbejir!?. S3ei ber

Jieneinteilu)ig be§ DJeicbes buvc^ !Jicf[ctian fiel e§ an öie ^roöinj Maxima Sequanorum.
beren ©tattljaltcr (pvaeses) in 33ciancon faß.

2 Oetbcr ift bor ^'M'f^i'iftenflein lint^ unten fo terftümmclt, baß ton bem Ort§=

namen ber Snrg nur bie Snbung aco unb üon bem S3cinamen ber 2;ruppen au(^ nur

bie Snbung anenses, forcie Don bem Dfamen beS g'ü^reviS nur bie ©nbung ri übrig

geblieben iji.

3 b. i. 371 n. Sbr.
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3. m tl)n)llitlje 3ufri}rtft wn §ttttu. 377 n. Cljr,

Corp. Inscr. Lat. XII 138, I. C. Helv. 10.

3m 9latt)au5 ju ©itten ift eine Snfc^rift in t^cxUn au« bcm ^afirc 377 n. ef)r.

eingemauert, bic burrf) tci$ beigefügte e^n(iu»monogramm ^^ bie älteftc urtunbltdic

Spur be§ (5t)riffcntam§ in bcr ©c^reeij bilbet.

Devotion e vigens

Augustas Pontius aedis ^^
Restituit praetor
Longe praestantius illis

Quae priscae steterant.

Talis respublica quere.

D(omino) n(ostro) Gratiano Aug(usto) IUI et Mer(obaude) co(n)s(ulibus).

Pontius Asclepiodotus v(ir) p(erfectissimus) p'raeses) d(e;d(icavit).

3n tiefer ©rgeSen^eit

f)at -Pcätor ^l>ontiu§ ba§ faiKv(irf)c ©ebäubc i

iDteber ^ergcfteüt

tüeit [d)önev a(ä jene^,

melc^cä Dovtnnl^ ha geftanbcn ^atte.

So(cf)e [®ebäube?] fud)e, ^Jicpublif!

Unter unfcrm §ervn unb SÜ'aifer ©ratian, in feinem oierten mit 9)?cvot^aube§

befleibeten ^onfulatc -

i)at ©eine (Sjäcdenj ber Statthalters ^ontinä 3(lf(e^)iobotu§ bie§ geftiftet.

4. ®0lumbau unU ©nUua. 610—612,

öebcn be§ l^ciligen ®at(u§, übeifeljt öon ^ott^aft, p. 6—15.

Die lateinische Lehenshe Schreibung des hl. Gallus, flas älteste dai-

st, gallischen Geschichtswerke, wurde in der ersten Hälfte des 8. Jahrhunderts

von einem unbekannten Mönch in halb barbarischem Latein verfasst ; doch haben
sich von dieser ursprünglichen Form nur wenige Bruchstücke erhalten. In voll-

ständiger Gestalt liegt sie in einer Umarbeitung durch den Reichenauer Mönch
Wetti (t 824) vor. Leider hat der Verfasser weniger den Zweck verfolgt, eine

getreue Aufzeichnung der Erlebnisse des berühmten Gottesmannes zu geben,

als vielmehr denjenigen, durch Schilderungen der ihm zugeschriebenen Wunder
die gläubigen Seelen zu erbauen.

1 Unter bicfem faifcrlic^eu (Sebäube ifi nid)t eine Sircftc gu tierfte^en, fonbern ein

©taatSgebaube, Dcrniutlic^ ba§ praetorium, 'bci^ Slbficigcquartier ber JBcamtcn. Xa§
6f)riftu§monogramni befte^t au§ ben gricc^ifd^en 2lnfang§buc^ftaben be§ (£t)riftu§namcn§

X (Sb) unb P (9t), beneu mau bic ' i8u(f)fta6cu a (^2Üpt)a) unb co (Omega) beifügte.

®a§ SJonogramin bcbcutet alfo: Gtjriftu» ift bcr Einfang unb ba^ @nbe.
^ b. {). im .^aljre 377 u. Gt}r.

^ 3)cr praeses, ber im Slnfang be» 55etfe§ falber praetor genannt mirb, ifi bcr

i£tattl)alter ber ''^h-oüins Alpes Graiae et Poeninae, welche biiS SBadiS unb @üb=

faöoijen umfaßte.
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Aber der König [Theodehert von Anstrasien] beschwor den Mann
Gottes [Cobonhan], in seinem Reiche zu bleiben, indem er versprach,
annehmliche und den Knechten Gottes passende ürter ausfindig zu machen,
wo sie, wäre ihre Wohnung dort aufgeschlagen, viele Seelen für das
himmlische Reich gewinnen könnten. Der Mann Gottes wog mit Bedacht
diese Versprechungen ab und erwiderte darauf: er wolle der Bitte des
Königs willfahren, dennoch aber unter keinen Umständen die beschlossene

Reise aufgeben. Nun überliess ihm der König die Wahl, -wenn er ir-

gendwo einen passenden Ort aufsuchen wolle; bei dieser Nachforschung
kamen sie an den Fluss Lindimaciis^, folgten dessen Laufund erreichten

eine Burg, namens TuregiimK Von dort gelangten sie nach dem Weiler,

den das Volk Tucconia^ nennt und der oben am See von Turegum ge-

legen ist. Dieser Ort gefiel, aber es missfielen die verkehrten Gewohn-
heiten der Bewohner. Grausamkeit und Bosheit herrschten unter ihnen,

und sie waren dem Aberglauben der Heiden ergeben. Als daher die

Knechte Gottes unter ihnen ihren Wohnsitz genommen hatten, lehrten

sie dieselben Gott den Vater und den Sohn und den heil. Geist anbeten.

Denn Gallus, dessen Wunder zu erzählen wir mit Christi Gnade uns

bemühen werden und der dem Manne Gottes Coliimbanus, wie schon

gesagt ist, von Beginn seines Klosterlebens an nachfolgte und an seinen

Mühen teilnahm, dieser begann hier die Tempel der Heiden niederzubrennen

und die Heiligtümer der Götter in den See zu versenken. Als diese nun
ihre Tempel verbrannt sahen, ergrifien sie gegen jene die Waffen des

Hasses, der so sehr ihre Herzen entflammte, dass sie nach gepflogener

Beratung Gallus, den Mann Gottes, töten und Columbanus mit Schimpf

und Schande aus ihrem Gebiete treiben wollten. Da der hl. Columbanus
dieses vernahm, beteteer: «Gott, Herr des Himmels, nach dessen Willen

die ganze Welt gelenkt wird, schlage mit Unheil jenes Volk, damit, was
es Übles deinen Knechten zudenkt, auf sein Haupt falle. Lass verderben

ihre Kinder ; mag, wenn sie das mittlere Alter erreichen, Dummheit und
Wahn ihr Teil sein, so dass sie von Schulden erdrückt, sich bekehren

und ihre Schmach erkennen. » — —
Hierauf zo|- er fort und erreichte mit den Jüngern den Flecken

Ai'boncf^, wo sie einen Priester, namens Willimar, trafen. — — Dort

erfreuten sie sich zur Ehre Christi sieben Tage hindurch an göttlichen

Unterhaltungen. Nach Verlauf derselben erfuhren sie von demselben

Priester, dass in der Nähe eine zerstörte Stadt, namens Pregentia^ sei,

welche durch die Fruchtbarkeit des Bodens und die Nähe des Sees zu

einem passenden Aufenthalt für die Knechte Gottes werden könne. Als

sie dieses gehört hatten, sehnten sie sich darnach von ganzem Herzen.

Der Mann Gottes djlumhanus bestieg zur Kundschaft mit Gallus, seinem

trefflichsten Schüler, und einem andern Diakon ein Schiff und begab sich

zur Stadt. Dort nun errichtete sich die Hand der Brüder Wohnungen

1 Limmat.
2 Zürich.
3 Tuggen in der March. Eine Urkunde von 844 nennt das unweit davon

gelegene Dorf Wangen als den Ort, wo Columban mit den Seinigen sich habe
niederlassen wollen. Der Zürichsee reichte früher bis nach Tuggen.

•* Arbon am Bodensee.
5 Bregenz.

Oechsli, Quellenbuch. 2
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und betete inständig zu Christus für jenen Ort. Ebendaselbst verehrte

das abergläubische Volk drei eherne und vergoldete Götzenbilder, denen

es mehr anhing und mehr Gelübde brachte, als dem Schöpfer der Welt.

Deshalb trug der Mann Gottes Cohimhanus aus Verlangen, den Aber-

glauben derselben zu vernichten, dem Gallus auf, eine Rede an das Volk

zu halten, weil jener unter den andern sich durch Zierlichkeit der latei-

nischen Sprache und auch in der Redeweise jenes Volkes hervortat. Denn
dasselbe hatte sich zahlreich versammelt zu der herkömmlichen Feier-

lichkeit im Tempel, mehr verwundert über den Anblick der Fremdlinge,

als andächtig aus Ehrfurcht vor dem Gottesdienste. Dieser Versammlung

berieselte der Auserwählte Gottes Gallus die Herzen mit Honig träufelnden

Worten, indem er sie ermahnte, sich zu bekehren zu ihrem Schöpfer Jesus

Christus, dem Sohne Gottes. — — Hierauf zerschmetterte er vor den

Augen aller die weggenommenen Götzenbilder an den Felsen und schleu-

derte sie in die Tiefe des Sees. Da bekannte ein Teil des Volkes seine

Sünden und glaubte, der andere ging zornig und aufgebracht in voller

Wut von dannen. Und es segnete der Mann Gottes Columhanns Wasser,

weihete damit die verunreinigten Örter und gab so der Kirche der

h. Aurelia die frühere Ehre zurück. Und es verweilte dort der fremde

Kämpfer Christi mit seinen Jüngern während dreier Jahre. Sie übten

nach Art der Bienen den Geist in verschiedenen Künsten : unter ihnen

pflegte der Erwählte Gottes Gallus dem schuppentragenden Völkchen

Nachstellungen zu bereiten, und oft erfreute er durch Christi Bescherung

die Brüder, wenn er ihnen emsig des Lebens Notdurft darreichte i. — —
Die Menschen aber, welche ihre Predigten verachteten, unternahmen

es, ihnen wegen der Zertrümmerung ihrer Götter Leid zuzufügen. Sie

begaben sich nämlich zu Kunzo, dem Herzog dieses Landes, und hinter-

1 Zur Vergleichung geben wir den betreffenden Abschnitt aus der um 640
von dem italienischen Mönch Jonas verfassten Lebensbeschreibung des heiligen

Columban (übersetzt von Abel): ^Theudebei-t stellte nun ihm anheim, sich

einen passenden Ort zu wählen, und er entschied sich unter aller Beifall für

eine vor Zeiten zerstörte Stadt, die in deutscliem Lande, jedoch nicht fern vom
Rhein liegt und Brigantia heisst. Als sie den Rhein hinauffuhren, kamen sie

nach Mainz, wo sie der Bischof unerwartet mit allem Nötigen versorgte. End-
lich gelangten sie an den bestimmten Ort, der zwar dem Columban nicht gefiel;

doch beschloss er zu bleiben, um dem benachbarten Volke den Glauben zu ver-

künden. Es ist aber schwäbisches Volk, das dort wohnt. Einmal fand er, als er

diese Gegend durchzog, wie die Einwohner ein heidnisches Opfer begehen
wollten; sie hatten ein grosses Gefäss, das bei ihnen Kufe heisst und das un-

gefähr zwanzig Eimer hielt, mit Bier angefüllt und in ihre Mitte gesetzt. Auf
Columbans Frage, was sie damit wollten, sprachen sie, sie bringen ihrem Gotte
Wodan (den andere Merkur nennen) ein Opfer. Wie er von diesem scheuss-

lichen Werk hörte, blies er das Fass an und siehe da, es löste sich mit Gekrach
und sprang in Stücke, so dass alles Bier augenblicklich herausströmte. Da
zeigte es sich klar, dass der Teufel in der Kufe verborgen gewesen war, der

durch das irdische Getränk die Seelen der Opfernden fangen wollte. Wie die

Heiden das sahen, staunten sie und sprachen, Columban habe einen starken
Atem, dass er ein festgebundenes Fass also zersprengen könne. Er aber schalt

sie mit den Worten des Evangeliums und befahl ihnen, abzulassen von solchen
Opfern und nach Hause zu gehen. Viele wurden damals durch die Predigt des

heiligen Mannes bekehrt und Hessen sich von ihm taufen. Andere, die schon
getauft waren, aber noch fortlebten im heidnischen Unglauben, führte er durch
seine Worte wie ein guter Hirte zum Glauben und in den Schoss der Kirche
zurück."
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brachten ihm trügerische Anklagen in Verbindung mit dem Geist der
Lüge, indem sie sagten, dass wegen jener Fremdlinge die öffentliche

Jagd in dieser Gegend zugrunde gerichtet sei. Er sendete, wie man
sagt, einen Boten an jene ab und befahl ihnen, von dort wegzuziehen. Und
um die Unbilden gegen die Knechte Gottes zu vergrössern, wird ihnen
eine Kuh gestohlen und in die Verborgenheit der Wildnis geführt. Als
zwei Brüder sich aufmachten, diese zu suchen, trafen sie die Räuber
selbst. Nun verbindet man mit dem Diebstahl einen Mord, indem von
ihnen die Diener Christi getötet und ausgeplündert werden. Als die

Schandtat vollführt war, werden jene lange in der Wildnis gesucht,

jedoch endlich entseelt aufgefunden und unter Wehklagen zur Klause
zurückgeführt. Da sprach der hl. Columhanus, gezwungen durch das
beständige Drängen seiner Widersacher und durchdrungen vom Schmerz
über die Leichen der Brüder zu seinen Genossen : «Wir haben hier eine

goldene Schale, aber voll von Schlangen gefunden. Ihr aber betrübet

euch nicht ; denn Gott, dem wir dienen, wird seinen Engel senden, der

uns zum König Italiens führen und ihn sanftmütig stimmen wird, auf
dass er uns einen ruhigen Ort gewähre». Von dieser Reise der Knechte
Christi hielt eine Fieberplage Galliis, den Erwählten Gottes, zurück.

Denn gerade auf dem Punkt der Abreise warf er sich zu den Füssen
seines Abtes und bekannte, dass er wegen Schwäche nicht fortziehen

könne. — — Deshalb wurde dann dem eigenen Gutdünken überlassen,

der so lange unter der Leitung anderer erzogen war. — — Nachdem
die Trennung vollzogen war, wird der erwähnte Gastfreund, der Priester

Willimar, von Gallus, dem Knechte Gottes, mit Netzen und einem
Schiffe aufgesucht, und es erneuert sich die beklommene Trauer, als man
die Art und Weise der Trennung bespricht ; und dabei bittet ihn Gallus
um Obdach und Hilfe in seiner Schwachheit. Er wurde mit Freude auf-

genommen, alle Liebe ihm erwiesen und den beiden Klerikern Maginold
und Theodor aufgetragen, dass sie für ihn sorgten und ihn in der Nähe
der Kirche pflegten. Als dies mit Eifer besorgt war, wurde er durch
die Gnade Christi gesund und für grössere Kämpfe aufbewahrt.

Hierauf wurde ein gewisser Diakon Hiltihodus, der treue Genosse des

vorgenannten Priesters und ausgezeichnet vor andern durch Kunde jener

Wildnis, von dem Erwählten Gottes Gallus mit diesen Worten angegangen:
«Mein Sohn ! Hast Du jemals in der Abgeschiedenheit dieser Wildnis
einen geeigneten Ort gefunden, darauf zu bauen ein Bethaus und eine

passende Wohnung? Voll heftigen Verlangens ist meine Seele, während
meines Lebens in der Einsamkeit zu verharren, da der Psalmist uns

ermahnt und spricht: ,Siehe, fliehend habe ich es aufgeschoben, und ich

verblieb in der Einsamkeit und erwartete den, der mich gesund mache'».

Erwidernd sprach zu ihm der Diakon: «Mein Vater! Diese Wildnis
ist rauh und wasserreich, hat hohe Berge und enge Täler und verschie-

denes Getier, sehr viele Bären und Herden von Wölfen und Schweinen,
Ich befürchte, sie möchten über dich herfallen, wenn ich dich dorthin

führe». Der Mann Gottes aber antwortete: «Ist Gott für uns, wer mag
wider uns sein? Der Daniel aus der Löwengrube gerettet hat, ist auch
mächtig, mich aus der Hand der wilden Tiere zu befreien». Da der er-

wähnte Levit [Kirchendiener] dessen Beharrlichkeit sah, sprach er: «Am
nächsten Tage wollen wir in die Geheimnisse der Wälder dringen, ob
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wir vielleicht einen passenden Ort finden. Denn ich vertraue der (rüte

des Schöpfers». — —
Nach gewohnter Weise also verharrte der Mann Gottes während

dieses Tages im Gebete, ohne Speise zu sich zu nehmen. Mit Anbruch des

andern Morgens aber begaben sie sich unter Gebet auf den Weg. Als

nun die dreimal dritte Stunde des Tages verflossen war, forschte der

Levit, ob der Mann Gottes sich erquicken wolle ; er hörte jedoch von

diesem, dass er nichts zu sich nehmen werde, bevor ihm durch Christi

Gnade ein Ort geoffenbaret würde, wo er seine Wohnung aufschlagen

könne. Man treibt deshalb von neuem die schon ermüdeten Glieder an

und gelangt endlich an ein Flüssclien, namens Petrosa [Steinach]. Dort

bietet sich ihnen eine Euhestätte für die Nacht, da sich eine Menge
schuppentragenden Getiers zeigt. Denn sie gelangten zu dem Orte, wo
sich das Flüsschen vom Berge herunterstürzt und eine Höhlung im Felsen

gebildet hatte. Das mitgebrachte Netz wird hineingesenkt, und nicht

wenige Fischlein werden gefangen, Feuer wird vom Leviten dem Stein

entlockt und eine erquickende Mahlzeit bereitet. Unterdes suchte der

Mann Gottes das gewohnte Gebet, wobei er mit dem Fuss an einen

Dornbusch stiess und niederfiel ; als der Diakon ihm' aufzuhelfen sich

bestrebte, vernahm er die Worte: « Lass mich: dies ist meine Ruhe
ewiglich; hier will ich wohnen, denn es gefällt mir wohl». Und als er

sich vom Gebet erhoben hatte, machte er aus einer Haselrute ein Kreuz

und befestigte daran eine Kapsel, in welcher sich Reliquien der heiligen

Jungfrau der .Jungfrauen, des heiligen Desiderius und des erhabenen

Heerführers Mauritius befanden. Hierauf erneuern beide ihr Gebet, und

der Mann Gottes sprach demütig flehend : «Herr Jesu Christi, Schöpfer

der Welt, der Du durch das Siegeszeichen des Kreuzes dem Menschen-

geschlecht zu Hilfe gekommen, gib zur Ehre Deiner Auserwählten, dass

jener Ort zu Deinem Lobe bewohnbar sei». Das Gebet zieht sich bis zum
Abend hin, und die Speise wird mit Danksagung eingenommen. — — Als

es aber Morgen geworden war, sagte der Diakon zu ihm: «Vater, was
willst du, dass wir heute tun?» Jener erwiderte: «Ich bitte dich, mein

Sohn, zürne nicht meinen Reden; lass uns hier diesen Tag noch bleiben».

— — Hierauf durchforschten sie Tal und Berg und fanden einen Wald
zwischen zwei Bächen, eine anmutige Ebene und einen Ort, der zur Er-

richtung einer Zelle einlud. Nach dem Beispiele des hl. Jakob sprach,

im Geiste die künftige Wohnung voraussehend, Gallus, der Erwählte

Gottes: «Wahrlich, der Herr ist an diesem Orte».

5, luDmitj hn ffutfrijc fliftct Mü |raumüu|lerabtei güridj.

liegfiiöburg 21. guli 853»

3lu§ bcin Cateinifc^en ü6er[c^t bon ®. ü. 2B^B. ©efc^ic^te ber 2I6tet 3üric^, P- lö-

Im Namen der heiligen und unteilbaren Dreieinigkeit. Ludivig von

Gottes Gnaden König: Wenn wir von den irdischen Dingen, die uns

durch die göttliche Güte zu teil geworden, aus Liebe zu Gott und
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königliche Sitte geziemend zu erfüllen, an die Stätten der Heiligen

schenken, so glauben wir klärlich, dass uns dies nützlich sei, den Lohn
ewiger Vergeltung zu erlangen. Deswegen sei der Beflissenheit aller,

der heiligen Kirche Gottes und uns Getreuer, gegenwärtiger und zukünf-

tiger, kundgetan, wie wir zum Heil der Seele des allerdurchlauchtigsten

Kaisers, unseres Ahnen Karls, und Ludioigs, unseres erhabenen Herrn
und Vaters, sowie unserer selbst, auch um des ewigen Lohnes unserer

geliebtesten Gemahlin und Kinder willen, unseren Hof Zürich, gelegen

im Herzogtum Alamannien im Thurgav, mit allem, was bei demselben

liegt, oder dazu gehört, oder anderswo davon abhängt, das heisst das

Ländchen Uri, mit Kirchen, Häusern und andern darauf stehenden Ge-

bäuden, mit Eigenen jeden Geschlechtes und Alters, mit gebautem und
unangebautem Lande, mit Wäldern, Wiesen und Weiden, mit stehenden

und fliessenden Gewässern, Wegen, Ausgängen und Eingängen, mit Er-

worbenem oder zu Erwerbendem, mit allen Zinsen und den verschiedenen

Gefällen, überdies auch unseren Forst, Alhis genannt, und alles, was an
jenen Orten unseres Rechtes und Besitzes und Eigen ist und gegenwärtig

zu unsern Händen gehörig erscheint, ganz und vollständig übergeben unserm

Kloster, gelegen in demselben Flecken Zürich, allwo der heilige Felix

und die heilige Regula, die Blutzeugen Christi, dem Leibe nach ruhen.

Welches uns nämlich in der. Meinung zu beschliessen gefallen hat,

dass von nun an in Zukunft daselbst jederzeit ein Leben geistlicher

Frauen nach Vorschrift der Regel und klösterliche Gemeinschaft, nach

klösterlicher Sitte geordnet, gepflegt werde, und dass um der Ausstattung

willen, womit wir diese, von uns den bereits vorgenannten Blutzeugen

gewidmete Stätte bedacht haben, um so bereitwilliger Gottesdienst da-

selbst geübt und um so eifriger und reichlicher Gottes Barmherzigkeit

und gnädiges Urteil über uns und alle unsere Sünde angefleht werde.

Wir wollen auch, dass unserer sämtlicher Getreuen Ergebenheit

wisse, dass wir, bewogen durch väterliche Liebe, das vorgenannte Kloster

mit allem, was dazu gehört, und mit unserer Schenkung an den ge-

nannten Orten unserer geliebtesten Tochter Hildigard zu Eigentum

überlassen haben, damit sie, soviel sie das mit Gottes Gnade vermag,

die Familie, die in dem genannten Kloster Gott dienet und ihrer Herr-

schaft unterworfen ist, zu Übung der Regel und Befolgung klösterlicher

Zucht anhalte, sie nähre und die ihr überlassenen Orte nach Kräften in

Aufnahme und Verbesserung bringe, mehre und bessere.

Endlich befehlen und ordnen wir an, dass kein öffentlicher Richter

noch Graf, noch irgend wer von richterlicher Gewalt an den genannten

Stätten und in allem, was dazu gehört, weder Freie noch Eigene, die

daselbst wohnhaft sind, anzufechten, zu beeinträchtigen oder Bürgen von

ihnen zu fordern oder irgend welche Leistungen oder Bussen und Bann-

geld von ihnen zu verlangen oder irgend welche unrechtmässige Gewalt

ihnen jemals anzutun sich erlaube; sondern dass jenes alles unter unserm

Schutz und festen Schirm, mit den Vögten, die daselbst gesetzt sind, auf

immerwährende Zeit verbleibe.

Und damit dies Zeugnis unserer Schenkung und Zusicherung desto

stäter gehalten und in künftigen Zeiten von allen, der heiligen Kirche

Gottes und uns Getreuen, gegenwärtigen und zukünftigen, desto wahrer

geglaubt und sorgfätiger bewahrt werde, so haben wir dasselbe mit



22

unserer eigenen Hand darunter beglaubigt und mit Aufdrückung unseres

Siegelrings zu bezeichnen befohlen.

Das Zeichen des ruhmwürdigsten Herrn und Königs Ludicigs.

Ich Comeatus der Notar unterzeichne als Stellvertreter

des Radleicus.

Gegeben am 12. Tage vor Anfang August. Unter Christi Gnade

im zwanzigsten Jahre der Regierung des durchlauchtigsten Herrn und

Königs in Ostfranken, Ludwi(js, in der ersten Indiktion i. Geschehen in

Regenshurg der Stadt. In Gottes Namen, der uns gnädig ist, Amen!

6. Hatbnte C5c^idJt über öie ©inmeiljuug \sts fraumnnllerö

in Bnridj. Um 875.

öatetnifc^ bei ®. ö. 2Bt}B, Ocfc^id^te ber Slbtei 3ünc^ (SBeKagcn <£. 11), mit SBenußung

ber Übetfe(jung üon 3^ i"P» ®^^ 5'^^"'"""^^^ in 3"'^''^ (1914), ©. 98.

Zur Zeit der Äbtissin Bertha (859—877) weihte Bischof Gebhard I. von
Konstanz die Fraumünsterkircbe in Zürich ein. Das Jahr der Feier ist nicht

genau zu bestimmen; doch muss dieselbe zwischen 871 und 876 fallen, da
Gebhard 870 noch nicht Bischof war und Bertha schon am 26. März 877 starb.

Über diese Kirchweih verfasste der St. Galler Mönch und Geschichtschreiber
Ratbert als geborner Zürcher zur Zeit Kaiser Karls des Dicken (881—887) ein

lateinisches Gedicht in Hexametern, das durch seine Beschreibung des künst-

lerischen Schmuckes der Kirche merkwürdig ist.

Ich bitte dich, gib mir die Erlaubnis, Schritt für Schritt in die

Vaterstadt zurückzukehren, dass ich eile im Verlangen, Felix und seine

Schwester, die mit Recht Regula genannt wird, in der Nähe zu sehen.

Die Tochter des streitbaren und im Kampfe so tapfern, gottesfürchtigen

und in seiner ganzen Regierang gerechten, erlauchten Chludoicig, des

Königs der Deutschen, und die Schwester Karls, der jetzt erhabener

Kaiser ist, die schon durch ihren Namen erlauchte Bertha^, hat ein

schön gebautes Gotteshaus errichtet mit doppelt gereihten, durch erhabene

Arbeit geschmückten, hohen, geschliffenen Säulen. Und dergestalt hat

sie die Flächen der Fenster und die Decke mit Farben und Purpur aus

allen vier Weltgegenden mit künstlerischer Hand bemalt, dass er selbst

wieder von diesen übertroffen wird, wie er über das niedrige Gras,

mag es auch mit mannigfaltigen Blumen gefallen , emporragt. Und
nachdem sie auch die Wände unten und oben mit allem Schmucke in

Silber, Erz und Gold geziert, bat sie den Bischof, herbeizukommen,
damit er Feste anordne zur Ehre der oben genannten römischen

Heiligen. Dieser als ein Weiser kam zur Tochter des Herrn mit

Freuden. Nachdem er der Stätte, wohin die frommen Geschwister Felix

1 Die Indiktion, auch Römer-Zinszahl genannt, ist eine aus der Römerzeit
herstammende, im ganzen Mittelalter und zum Teil bis in die neueste Zeit ge-
bräuchliche Nebendatierung der Urkunden. Sie gibt an, die wievielte Stelle ein
gegebenes Jahr innerhalb einer bestimmten Zeitperiode von 15 Jahren einnimmt.
Bei der Berechnung der Indiktion geht man auf das Jahr 3 vor Christi Geburt
zurück; danach ist das Jahr 85.3 das erste Jahr im 57. Indiktionszjklus.

2 Bertha heisst die Prächtige.
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und Eegula die Glückselige verstümmelt die ihnen abgeschlagenen

Glieder getragen haben, einen Teil ihrer Gebeine enthoben, viele zum
Geschenk gegeben und einen nicht geringen Teil an der heiligen Stätte

gelassen, befliss er sich, mit den übrigen die neue Kirche zu weihen,

indem ihm Mönche und Klerus folgten und die Jungfrauen Christi von
ferne Amen sagten. Dann feierte er die Messe, erschütterte die Herzen
des Volkes mit donnernder Predigt und befahl, dass zwischen den zwei

Flüssen Limmat und Rhein alle das Fest der Heiligen zu gleicher Zeit

gemeinschaftlich begehen sollten, sowie auch die übrigen in der Nähe,

die Urner, und die, welche irgendwo um den Albis wohnen. Und wie

weit auch in der Diözese die heiligen Pfänder als fromme, glückselige

Gaben gebracht worden waren, allenthalben feierten die Bewohner das

heilige Fest nicht geringe Zeit. Sogar bis hinaus zur Aare begingen

sie die heilige Feier.

7, Itothcr, llatbert uni) ®notil0, Jim 900.

@ftct)art5 IV. Casus Sancti Galli, herausgegeben üon 3?? et) er ü. .tnonau.

(©t. ®aUifd)e ©cfc^ic^tf quellen III) ^ap. 33—36, mit 33onußnng bcr Ucberfc^ung be§

,^erau«gfber§.

Ekkehart IV., der letzte grosse Gelehrte des Klosters St. Gallen, schrieb

um 1050 die Geschichte seines Gotteshauses in lateinischer Sprache, indem er

au ein älteres von dem Zürcher Ratbert um 883 verfasstes Werk anknüpfte
und es bis auf die Regierung des Abtes Notker (971 — 975) herabführte.

Die exakte Geschichtsforschung hat Ekkeharts Klosterchronik zahlreiche Irr-

tümer nachgewiesen; dennoch ist er infolge der Lebendigkeit und Anschaulich-
keit seiner Erzählung einer der vorzüglichsten Geschichtsschreiber des Mittel-

alters. Ihm vor allem hat das Kloster St. Gallen es zu verdanken, wenn das

kräftige Geistesleben, das im 9. und 10. Jahrhundert seine Insassen beseelte,

nicht der Vergessenheit anheimgefallen ist.

Die diei waren, obschon in ihren Wünschen ein Herz, doch von

Natur, wie das zu geschehen pflegt, unähnlich. Notker, von Körper,

nicht im Geiste, klein, mit der Stimme, nicht mit der Seele, stammelnd,

in göttlichen Dingen erhaben, in Widerwärtigkeit geduldig, bei allem

mild, war ein scharfer Aufseher in der Zucht der Tuserigen ; bei plötz-

lichen und unvermuteten Dingen schüchtern, abgesehen von den ihn an-

fechtenden Dämonen, denen er sich kühn entgegenzustellen pflegte, war
er im Beten, im Lesen, im Dichten äusserst fleissig, und damit ich in

kurzem die Gaben seiner ganzen heiligen Erscheinung zusammenfasse,

er war ein Gefäss des heiligen Geistes, wie es zu seiner Zeit nirgends

reichlicher sich zeigte.

Tuotilo dagegen war in ganz anderer W^eise gut und nützlich, ein

Mensch von Muskelarmen und an allen Gliedern so, wie Fabius^ die

Athleten auszulesen lelirt. Er war beredt, von heller Stimme^ ausgezeichnet

in der Bildhauerei und ein Künstler in der Malerei, ein Musiker, wie

auch seine Genossen, aber vor allen in jeder Art Saiteninstrumente und

1 Der römische Schriftsteller Marcus Fabius Quintilianus.
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Pfeifen ; denn er unterrichtete auch die Söhne der Edeln im Saitenspiel

in einem vom Abte dazu bestimmten Räume. Ein geschickter Bote in

die Ferne und Nähe, war er in Bauten und in seinen übrigen Künsten

erfolgreich, des Dichtens in beiden Sprachen i mächtig und von Natur

damit gleich zur Hand, im Ernste und im Scherz dergestalt kurzweilig,

dass einst unser Karl- demjenigen geflucht hat, der einen Menschen von

solcher Anlage zum Mönche gemacht habe. Aber bei alledem war er,

was anderem voransteht, im Chore eifrig, im Verborgenen voller Tränen,

Verse und Melodien zu schaffen gar tüchtig, keusch als ein Schüler des

Marcellus, der vor den Frauen die Augen geschlossen hat. Rathert aber

schritt zwischen den beiden in der Mitte einher. Von Jugend auf ein

Meister der Schulen, ein verständlicher und wohlwollender Lehrer, in

den Zuchtmitteln strenge, setzte er seltener noch als die Brüder den

Fuss aus dem Klosterinnern hinaus. Nur zwei Schuhe das Jahr hin-

durch besitzend, Ausflüge dem Tode gleich benennend, mahnte er oft

unter Umarmungen den reisefertigen Tuotilo, dass er sich hüten

möge. In den Schulen geschäftig, versäumte er sehr häufig die Gebets-

stunden und Messen, indem er sagte: «Gute Messen hören wir, indem

wir lehren, sie zu halten». Und während er die Straflosigkeit das grösste

Verderben eines Klosters genannt hat, kam er docli zum Kapitel nur,

wenn er gerufen wurde, weil, wie er sagte, ihm das gewichtigste Amt,
zu kapiteln und zu strafen, gegeben worden sei.

. Während diese drei Senatoren unserer Republik so beschaffen waren,

hatten sie, wie es stets das Los der Gelehrten und Nützlichen ist, von

den Müssiggängern und im Leichtsinn Wandelnden beständige Verleum-

dungen und Afterreden zu erdulden, besonders aber, um die Wahrheit
zu sagen, der heilige Xotker, weil er sicli weniger dagegen zu wehren
pflegte. Tuotilo und Ratbert dagegen, schärfer solchen Leuten gegen-

über und weniger bequem für solche Lästerzungen, wurden seltener

davon getroffen. Notker aber, der mildeste der Menschen, hat an sich

selbst erfahren, was Unbilden sind. Von den vielen wollen wir nur

einen anführen, damit man an dem einen alle kennen lerne, wie viel

der Satan durch solclie Leute sicli herausnimmt. Es war dies der

Speisesaalbesorger, namens Sindolf, der schliesslich infolge seiner ge-

heuchelten Unterwürfigkeit und weil er, da er sonst zu nichts nütze

war , die Brüder wegen gemutmasster Verbrechen anschwärzte, von

jSalomon^ zum Dekan der Werkleute gesetzt wurde. Nun aber bereitete

er, als er noch Speisesaalbesorger war, denjenigen, denen gegenüber er

den Mut hatte, Plackereien statt Bequemlichkeiten, besonders aber dem
Notker. Da Salomon viel beschäftigt war und nicht auf alles und jedes

aufmerken konnte, den Brüdern manchmal aber die Nahrung entweder
entzogen oder verdorben wurde, beschwerten sich manche über das Un-
recht; unter ihnen erscliienen auch einmal die drei Genannten, um ihm
einiges zu sagen. Aber Sindolf, immer der Zunder der Zwietracht,

1 Latein und Deutsch.

2 Kaiser Karl III , der Dicke.

3 Salomon IIL, Bischof von Konstanz und Abt von St. Gallen (890—919),
Kanzler des ostfränkischen Reiches unter den letzten Karolingern und unter
Konrad I.
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den alten Zündstoff und Grund des Hasses der Mitschüler kennend i

macht sich zum Ohrenbläser Salomons, als ob er ihm etwas Ehrenrühriges

zu sagen hätte. Jener aber, wiewohl er wusste, dass für Prälaten nichts

schädlicher ist als das Zischeln von Untergebenen anzuhören, fragte

ihn, was er Neues bringe. Sindolf aber log, dass die drei, immer ge-

wohnt , über Salomon Worte fallen zu lassen
,

gestern Dinge gesagt

hätten, die vor Gott unerträglich seien. Jener glaubte der Rede und
hegte Groll auf die nichts Böses Ahnenden, schliesslich zeigte er ihn

auch. Da sie aber aus ihm nichts über ihre Verschuldung herausbringen

konnten, weissagten sie sich, dass sie von Sindolfs Ränken umgarnt

seien. AJs endlich die Sache vor den Brüdern erörtert wurde und sie,

da alle bezeugten, sie hätten ganz und gar nichts wider den Bischof

gesagt, den Sindolf mit den übrigen überwiesen, baten sie jeder für sich

um Bestrafung des Lügners. Da jener aber die Sache leugnete, schwiegen

sie und blieben ruhig.

Jene drei Unzertrennlichen hatten die Gewohnheit, und zwar mit

Erlaubnis des Vorstehers, in der nächtlichen Zwischenzeit zwischen den

Lobgesängen in der Schreibstube zusammenzukommen und die für eine

solche Stunde wohl passenden Vergleichungen von Schriften vorzunehmen.

Doch Sindolf, der die Stunde und ihre Unterredungen kannte, trat eines

Nachts heimlich von aussen her an das Glasfenster, an dem Tuotilo

sass, und das Ohr auf das Glas gepresst, horchte er, ob er etwas er-

haschen möchte, was er entstellt dem Bischof zutragen könnte. Tuotilo

hatte jenen bemerkt; der streitbare Mann, der auf seine Muskeln ver-

traute, sagte lateinisch, damit es jenem, der nichts davon verstand,

verborgen bleibe, zu den Genossen: «Jener ist da und hat das Ohr ans

Fenster geheftet. Du Notker, weil du furchtsam bist, geh in die Kirche.

Du aber, mein Ratberl, hol die Peitsche der Brüder, die im heizbaren

Saal hängt, und lauf von aussen herzu ! Denn ich will, sobald ich merke,

dass du kommst, schnell das Fenster öffnen, ihn bei den Haaren fassen,

an mich ziehen und festhalten. Du aber, mein Herz, mache dich stark

und sei hart und haue ihn aus Leibeskräften mit der Peitsche durch

und räche Gott an ihm!» Batbert aber, wie er immer in der Zucht der

schärfste war, geht behutsam hinaus, holt die Peitsche, läuft auf das

schnellste herbei und lässt die Schläge aus Leibeskräften hageldicht

auf den Rücken des am Kopf Hineingezogenen fallen. Und siehe, jener

wehrt sich mit Händen und Füssen, fasst und hält die geschwungene

Peitsche-, doch Ratbert nimmt eine in der Nähe erblickte Rute und

misst ihm die kräftigsten Schläge auf. Als der schon übel Gezüchtigte

vergeblich um Schonung gebeten hatte, sagte er: «Ich muss rufen!»

und stimmte ein lautes Geschrei an. Als man jedoch die zu solcher Zeit

ungewohnte Stimme hörte, lief ein Teil der Brüder erstaunt herbei mit

Lichtern und fragte, was denn los sei. Tuotilo aber versichert wieder-

holt, er habe den Teufel gefangen, und bittet, ein Licht herzuhalten,

damit er besser sehen könne, in wessen Gestalt er ihn halte. Indem er

1 Ekkehart behauptet cap. I, dass Notker, Tuotilo und Ratbert Mitschüler

Salomons in St. Gallen und, weil er eine bevorzugte Stellung einnahm, auf ihn

eifersüchtig- gewesen seien. In Wahrheit scheint Notker der Lehrer und nicht

der Mitschüler Salomons gewesen zu sein.
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aber den Kopf des sich Sträubenden bald dahin bald dorthin gegen die

Zuschauer dreht, fragt er, als ob er es nicht wisse, ob es Sindolf sei.

Als alle aber riefen, er sei es wahrlich, und baten, er solle ihn los-

lassen, Hess er ihn fahren und sagte: «0 ich Unglücklicher! an den
Ohrenbläser und Vertrauten des Bischofs Hand angelegt zu haben !

»

Rathi'rt aber war, als die Brüder herbeieilten, bei Seite gegangen und
heimlich davongeschlichen, so dass nicht einmal der, welcher gelitten

hatte, wissen konnte, von wem er Hiebe bekommen. Als aber einige

fragten, wohin denn Herr Notker und Ratbert gegangen seien, sagte

Tuotilo : «Beide sind, als sie den Teufel merkten, zum Werke Gottes

fortgegangen und haben mich mit jenem, der in seinem Geschäft umging,

in der Dunkelheit allein gelassen. Wahrlich ihr sollt es aber alle wissen,

dass der Engel des Herrn ihm die Schläge mit eigener Hand aufgemessen

hat». Als die Brüder endlich sich entfernten, wurden unter den An-
hängern der Parteien vielerlei Eeden laut. Die einen sagten, durch

Gottes Gericht sei es geschehen, damit die heimlichen Horcher bekannt

gemacht würden-, andere aber fanden, für einen solchen Mann habe, ab-

gesehen davon, dass er den Engel des Herrn vorschütze, sich ein solches

Werk nicht geziemt. Jener aber verbarg sich, gebrochen durch den

Schmerz des Körpers wie der Seele. Und endlich fragte der Bischof

nach einigen Tagen, wo denn sein Zeitungsträger so lange bleibe; denn
so pflegte er den Mann, der ihm immer heimlich einiges Neue zutrug, zu

nennen. Als er die Sache, so wie sie sich verhielt, wahrheitsgemäss erfuhr,

tröstete er, weil er einem so gewichtigen Manne für einen so schmählich

Schuldigen nichts zurechnen wollte, den herbeigerufenen Sindolf: « Da
jene, die von der Knabenzeit an immer auf mich neidisch gewesen sind,

dir weh getan haben, so werde ich, wenn ich das Leben habe, dir um
so mehr Gutes zu erweisen haben». Nicht lange Zeit nachher bot sich

die Gelegenheit dazu und, wiewohl die meisten in jeder Weise wider-

sprachen, Salomon möge nicht den so herrlichen Stand des Ortes in einem

solchen Menschen herabwürdigen, wurde er von demselben doch, wie wir

schon oben bemerkt haben, zum Dekan der Werkleute ^ ernannt.

8. W\t ilntjaru in ^t. SnUcu. 926.

etfe^arb IV, 51—63, übcrfcßt con SRei^er öon .<lnonau. S. 79 ff.

Die Ungarn dringen, weil es ihnen niemand wehrt, scharenweise

nach Alamannien hinein. Aber [Abt] Engilbert zeigt rastlos, wie ge-

eignet er zum Ertragen von Leiden war. Denn während diese Übel

drohen, heisst er, da ein jeder seiner Krieger [nur] für sich selbst be-

sorgt war, die Kräftigeren der Brüder die Waifen ergreifen und bestärkt

das Gesinde; er selbst, wie ein Riese des Herrn mit dem Panzer

1 Gemäss der Vorschrift der Ilee-el des hl. Benedikts, dass alles Nötige
im Kloster selbst solle angefertigt werden, gab es iu St. Gallen ein besonderes
Haus der Handwerker, in welchem Leibeigene des Klosters als Schuster, Sattler,

Gerber, Walker, Schwertfeger, Messerschleifer, Scbildniacher, Goldschmiede,
Bildschnitzer etc. arbeiteten.
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angetan und die Kutte und die Stola darüber anziehend, befiehlt den
Brüdern, das Gleiche zu tun. «Wie wir gegen den Teufel,» sagte er,

« bis dahin, meine Brüder, im Geiste voll Gottvertrauen gekämpft haben,

so lasst uns von Gott erbitten, dass wir jetzt gegen ihn mit den Händen
unsere Stärke zu zeigen vermögen!» Wurfspiesse werden verfertigt,

aus dicken Linnenstolfen Panzer gemacht, Schleudern geflochten, aus

starken Brettern und Weidenkörben Schilde hergestellt, Sparren und
Knüttel zugespitzt und am Feuer gehärtet. Aber zuerst wollen einige

von den Brüdern und vom Gesinde, da sie dem Gerücht nicht glauben,

nicht flüchten. Es wird jedoch ein Ort ausgewählt, der gleichsam von

Gott zur Anlage einer Feste sichtbar dargeboten war, am Fluss Sintri-

aunura [Sitter], welchen der heilige Gallus aus Liebe zur helligen

Dreieinigkeit von den drei zu einem zusammenströmenden Flüssen so

doppelsinnig genannt haben solP. Auf dem schmälsten Berghalse wird

eine Stelle von Wald gesäubert, vorn mit Wall und Graben befestigt

und eine Burg von grosser Stärke errichtet, wie es der heiligen Drei-

einigkeit geziemte. Schleunig wird alles zusammengeführt, was not-

wendig sein könnte. Eine schnell errichtete Kapelle wird zum Bethaus,

in welches die Kreuze und die Kapseln mit den Totenverzeichnisseu

gebracht werden, ebenso fast der ganze Kirchenschatz, ausser den auf

den Gestellen stehenden Büchern. Diese hatte der Abt, nicht hinreichend

sicher jedoch, [dem Kloster] Reichenau übergeben; wie sie nämlich

zurückgebracht wurden, stimmte, wie man sagt, die Zahl, nicht aber die

Bücher selbst. Die Greise mit den Knaben anvei'traute der Abt dem
Schutze von Wasserburg^^, welches er mit den Hörigen jenseits des

Sees sorgfältig verwahrte. Er befahl ihnen, auch Lebensmittel mit sich

zu nehmen, damit sie häufiger auf den Schilfen weilen könnten.

Späher gingen bei Tag und Nacht durch die ihnen bekannten Ört-

lichkeiten hin, um den Brüdern, die nicht glauben wollten, dass der

heilige Gallus jemals von den Barbaren angegriffen werden könnte, die

Ankunft der Feinde vorauszusagen, damit dieselben zur Burg fliehen

möchten. Denn indem auch Engilhert selbst solchen beistimmte, brachte

er die teuersten Schätze des heiligen Gallus beinahe zu spät in die

Burg, weshalb auch Othmars Altarbaldachin den Feinden zurückge-

lassen wurde. Die Feinde kamen nämlich nicht auf einmal ; sondern in

Schwärmen griffen sie, weil niemand Widerstand leistete, Städte und

Dörfer an, plünderten und verbrannten sie und daher kamen sie un-

versehens, auf welcher Seite sie wollten, über die Ungerüsteten. Auch
brachen sie zuweilen aus den Wäldern, in denen sie sich zu Hunderten

oder weniger verborgen hielten, hervor ; der Rauch jedoch und der vom
Feuer gerötete Himmel gaben bekannt, wo die einzelnen Haufen waren

;

Es befand sich aber damals unter den Unsrigen ein sehr einfältiger und

närrischer Bruder, dessen Worte und Taten oft belacht wurden, mit

Namen Heribald. Als die Brüder zuerst nach der Burg aufbrachen

und einige zu diesem voller Schrecken sagten, er solle selber auch

fliehen, sprach er: «Fürwahr, fliehe, wer da will! ich gewiss werde,

weil mir der Kämmerer in diesem Jahr mein Leder zu den Schuhen

1 Mönchisches Wortspiel mit sint tria unum.
2 Am bayrischen Bodenseeufer.
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nicht gegeben hat, nirgends hinfliehen. » Als ihn aber die Brüder im

äussersten Augenblick mit Gewalt zwingen wollten, mit ihnen sich auf-

zumachen, leistete er heftigen Widerstand und schwur, er werde nirgends

liingehen, wenn ihm nicht das Leder vom Jahr zuvor in die Hand ge-

geben würde. Und so erwartete er unerschrocken die einstürmenden

Ungarn. Endlich fliehen, fast zu spät, die Brüder mit andern Ungläubigen,

von den entsetzlichen Worten getroffen, dass die Feinde augenblicklich

herandringen würden; doch er selbst, furchtlos in seiner Meinung ver-

harrend, wandelte müssig auf und ab.

Endlich stürmen jene Küchertragenden herein, starrend von drohenden

Wurfspeeren und Geschossen. Sorgfältig durchsuchen sie den ganzen Ort;

dass kein Geschlecht oder Alter Erbarmen flnde, ist gewiss. Da finden

sie Heribald, der allein und unerschrocken in der Mitte steht. Verwundert

darüber, was er wolle oder warum er nicht geflohen sei, befehlen die

Hauptleute den Mördern, ihn einstweilen mit dem Eisen zu verschonen,

und befragen ihn durch Dolmetscher, und wie sie merken, dass er ein

Ungeheuer von Narrheit sei, lassen ihn alle unter Gelächter unangetastet.

Den steinernen Altar des heiligen Gallus geben sie sich nicht die Mühe

auch nur zu berühren, weil sie früher häufig, durch solche getäuscht,

inwendig nichts als Knochen und Asche gefunden hatten. Endlich er-

kundigten sie sich bei ihrem Narren, wo der Schatz des Ortes auf-

bewahrt sei. Da sie nun jener munter zum verborgenen Türchen der

Schatzkammer führte und sie nach dessen Erbrechung dort nichts als

Standleuchter und vergoldete Lichtkronen fanden, welche die auf die

Flucht Eilenden zurückgelassen hatten, wenden sie sich drohend gegen

ihren Hintergeher, um ihm mit den Händen Ohrfeigen zu geben. Zwei

aus ihnen steigen auf den Kirchturm, dessen Hahn auf der Spitze sie

für golden halten, in der Meinung, der so genannte ^ Gott des Ortes

könne nur aus dem Stoffe eines edlern Metalls gegossen sein, und während

einer, ein kräftiger Mann, sich mit^der Lanze vorbog, ihn loszureissen,

stürzte er von der Höhe in den Vorhof und kam um. Der andere in-

zwischen fiel, wie er zum höchsten Punkte des Turmgiebels kam und

sich bereit machte, zur Beschimpfung des Heiligtums Gottes den Bauch

zu leeren, rücklings hinab und wurde ganz zerschmettert. Obwohl sie

diese beiden, wie Heribald nachher berichtete, zwischen den Türflügeln

verbrannten und der flamraenspeiende Scheiterhaufen die Oberschwelle

und das Deckengetäfel ergriff' und mehrere um die Wette mit Stangen

den Brand schürten, konnten sie doch den Tempel des Gallus, so wenig

als den des Magnus, mit nichten in Brand stecken. Im gemeinschaft-

lichen Keller der Brüder aber befanden sich zwei Fässer Wein, die noch

bis zum Zapfen voll waren. Weil in jenem misslichen Zeitpunkt niemand

wagte, die Ochsen anzuspannen oder anzutreiben, waren dieselben so

zurückgelassen w^orden. Diese aber öffnete keiner der Feinde, ich weiss

nicht durch welches Glück unserer Stätte, es sei denn, dass sie an

solchem auf ihren Beutefuhrwerken Überfluss hatten. Denn als einer

von ihnen mit geschwungener Axt einen der Fassreifen aufhauen wollte,

sagte Heribald, der unter ihnen schon wie ein Hausgenosse verkehrte:

« Lass dass, guter Mann! Was willst du denn, dass wir trinken, nach-

Wortspiel über das lat. gallus (Hahn) und Gallus.
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dem ihr weggegangen seid? » Als das jener durch den Dolmetscher hörte,

lachte er auf und bat die Genossen, dass sie seines Narren Geschirre

nicht berühren möchten. Und so wurden sie bewahrt, bis der Abt sie

zu Gesicht bekam, nachdem die Ungarn die Stätte verlassen.

Späher aber, welche die "Wälder und jegliche Verstecke aufs sorg-

fältigste durchsuchen sollten, entsenden jene um die Wette; sie warten

auf dieselben, ob sie etwas Neues zurückbrächten. Endlich, nachdem
Wihorada ^ schon den Opfertod erduldet hatte, verbreiten sie sich durch

den Vorhof und die Wiesen hin zu reichlichen Mahlzeiten. Auch den mit

Silber bekleideten Altarbaldachin des heiligen Otmar, welchen die plötzlich

angegriffenen Flüchtlinge nicht hatten fortschaffen können, berauben sie

seiner Hülle. Die Führer nämlich besetzen den flachen Platz des inneren

Klosters und schmausen in jeglicher Fülle. Auch Herihald sättigte sich

in ihrer Gegenwart mehr als jemals sonst, wie er selbst nachher sagte.

Und weil sie nach ihrer Sitte sich zum Schmausen ohne Sitze einzeln

auf grünem Heu lagerten, stellte er selber für sich und einen als Beute-

stück gefangenen Priester kleine Stühle hin. Als aber die Ungarn die

Schulterstücke und die übrigen Teile der Schlachttiere halbroh ohne

Messer mit den Zähnen zerfleischt und verschlungen hatten, bewarfen

sie sich, einer den andern, zum Scherze mit den abgenagten Knochen.

Auch Wein, der in vollen Kufen in die Mitte gesetzt war, schöpfte ein

jeder, soviel ihn gelüstete, ohne Unterschied. Nachdem sie aber von

dem ungemischten Wein warm geworden waren, schrien sie alle in

entsetzlichster Weise zu ihren Göttern. Den Priester jedoch und den

Narren zwangen sie, dasselbe zu tun, und der Priester, welcher ihre

Sprache wohl verstand, weshalb sie denselben auch am Leben bewahrt

hatten, rief laut mit ihnen. Und als er nunmehr in ihrer Sprache gerast,

begann er unter Tränen die Antiphon vom heiligen Kreuze, dessen Auf-

findung am folgenden Tage gefeiert wurde, Sanctißca nos; diese sang

auch Herihald selbst mit ihm ab, obwohl mit rauher Stimme. Alle,

welche anwesend, kommen zu dem ungewohnten Gesänge der Gefangenen

zusammen und tanzen und ringen in ausbrechender Fröhlichkeit vor den

Fürsten. Einige zeigten auch, indem sie mit den Waften aufeinander-

stiessen, wie viel sie von Kriegsübung verstanden. Unterdessen glaubt

jener Priester bei solcher Fröhlichkeit die günstigste Zeit gekommen,

um seine Loslassung zu erbitten, und indem er die Hülfe des heiligen

Kreuzes anfleht, fällt der Unglückliche unter Tränen den Fürsten zu

Füssen. Aber diese bedeuten in ihrem wilden Sinne durch Pfeifen und

eine Art scheussliches Grunzen ihren Gefolgsleuten, was sie wollten,

und diese fliegen wütend herbei, packen den Mann rascher als ein Wort
und ziehen die Messer heraus, um den Scherz, welchen die Deutschen

« Das Picken » nennen, an seinem geschorenen Kopf auszuüben, ehe sie

ihn enthaupten würden.

Unterdessen, während sie sich zu solchem bereiten, lassen die Kund-

schafter im Walde, der gegen die Bnrg hin liegt, plötzlich Zeichen

durch Hörner und Rufe ertönen und eilen herbei. Sie versichern, dass

1 Die heilige Wiborada, die als Einsiedlerin in einer Zelle neben der

St. Mangenkirche in St. Gallen lebte und von den Ungarn am 2. Mai 926 ge-

tötet wurde, wie die von dem St. Gallermönch Hartmann um das Jahr 1000

verfasste Lebensbeschreibung derselben ausführlich erzählt.
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eine mit bewaffneten Scharen stark besetzte Feste in der nächsten Nähe
sei, und, indem der Priester nnd Herihald allein dort im Kloster ge-

lassen werden, eilt ein jeder für sich schleunig aus dem Tore, und sie

standen, wie sie gewohnt waren, ehe es jemand vermutete, gerüstet in

Schlaclitordnung. Als sie aber von der natürlichen Beschaffenheit der

Festung vernommen hatten, dass sie nicht belagert werden möge, dass

aber der Platz wegen seines langen und äusserst schmalen Halses den

Angreifenden nur mit grösstem Schaden und sicherer Gefahr zugänglich

sei, und dass seine Beschützer, wofern sie Männer seien, ihrer Menge,

solange sie Lebensmittel hätten, niemals weichen würden, so lassen sie

endlich von dem Kloster ab, deswegen, weil Gallus, dessen Gott, des

Feuers mächtig sei, und sie zünden, um sehen zu können, — denn die

Nacht stand unmittelbar bevor — einige Häuser des Dorfes ^ an und

ziehen, nachdem durch Hörner und Rufe Stillschweigen anbefohlen worden

war, auf dem Wege ab, der nach Konstanz führt. Weil aber die Leute

in der Burg geglaubt hatten, das Kloster stehe im Brand, folgen sie,

als sie den Abzug der Ungarn erfahren, denselben auf Seitenwegen

nach, greifen die Späher, die in weiter Entfernung der Menge nach-

zogen, von vorne an und töteten einige; einen aber führten sie verwundet

als Gefangenen fort; die übrigen, kaum durch die Flucht entronnen,

geben der Masse Hörnerzeichen, damit sie sich hüte. Doch die Ungarn
besetzen, so rasch wie möglich, die Felder und die Ebenen, und stellen,

soweit möglich, munter die Schlachtordnung her, indem sie die Wagen
und das übrige Gepäck ringsum aufstellen ; sie teilen die Nacht in

Wachen ein und geben sich, im Grase liegend, stillschweigend dem Weine
und dem Schlafe hin. Beim Morgengrauen aber laufen sie in die nächsten

Dörfer hinein, spüren nach, ob die flüchtigen Bewohner etwas zurück-

gelassen, und rauben; und alle Gebäude, an denen sie vorübergehen,

verbrennen sie. Aber Engilbert, welcher den Angriff auf die Feinde

geführt hatte, entlässt die Übrigen mit der Weisung, in die Burg zurück-

zukehren und geht mit wenigen ebenso Kühnen nach dem Kloster, indem

er die Gefahren zu vermeiden sucht, und späht, ob Einige im Hinterhalt

zurückgelassen worden seien. Weil er mit der Einfalt des Bruders

Herihald, der nämlich guter Abstammung war, Mitleid hatte, forschen

sie sorgfältig nach, ob sie etwa seine Leiche zur Bestattung fänden. Da
derselbe nirgends gefunden wurde — denn er hatte, mit Mühe von dem
Priester dazu beredet, den Gipfel des nächsten Berges bestiegen und
hielt sich da zwischen Gebüsch und Strauchwerk versteckt — bejammerte

ihn Engilhert noch obendrein, wenn die Feinde einen Sklaven von so

grosser Einfalt mit sich fortgeschleppt hätten. Nachdem er sich auch

darüber verwundert, dass die Weinfässer von den so trunksüchtigen

Feinden gemieden worden seien, brachte er Gott seinen Dank dar.

Indem sie dann^ so leis sie konnten, die Morgengesänge über das

heilige Kreuz eilends abmachen, verwundern sie sich über die vorn an-

gebrannten Türpfosten und Getäfel, und rasch von der Stelle hinweg-

eilend, untersuchen sie stillschweigend bei dem Klausnerhäuschen der

Wihorada, ob sie noch lebe, und nachdem sie sich vergewissert hatten,

dass sie den Leidenstod gestorben sei, wagen sie nicht mehr zu zaudern,

1 Das sich bereits um das Kloster gebildet hatte.
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'überschreiten den nächsten Berg und suchen endlich durch bekannte
Wildnisse rasch wieder ihre Burg auf, in Farcht, wie es so zu geschehen
pflegt, es möchten entweder im Hinterhalt zurückgelassene oder für
andere Beutezüge in der Umgegend zerstreute Feinde, den Genossen an
den Ort hin folgend, denselben überfallen, und doch gefasst, weil sie

nach der Sachlage entschlossen waren, entweder tapfer zu sterben oder
sich mit ihrer Hand mannhaft zu verteidigen. Und der Priester, der den
Heribald mit sich genommen, kommt — sie hatten nämlich die Feste
vom Berge aus erblickt — am frühen Morgen dahin. Als aber die

Wächter sie von weitem erblickten, vermuteten sie, da es noch finster

war, Späher in ihnen und riefen den Gefährten zu. Diese jedoch, behend
herausbrechend, zögern, nachdem sie den Heribald erkannt, zuerst in

Betreif des Priesters; sie nehmen ihn jedoch in die Feste auf und, da
sie seine ganze Tragödie erfahren, bewirten sie ihn gastlich sowohl um
Christi willen, als auch wegen der Besorgung ihres Gefangenen, dessen

Sprache er verstand. Und sie belehrten sich endlich durch jene beiden

über alle Gewohnheiten der übermütigen Feinde. Der Ungar Hess sich

taufen, nahm ein Weib und zeugte Söhne. Dann weil sie erfahren hatten,

dass die Ungarn zuweilen zurückzukehren pflegten, fällen sie zum zweiten-

mal gegen den Zugang der Feste hin in breiterem Raum die Bäume des

Waldes und ziehen einen tiefen Graben; da, wo vorher Binsen zu wachsen
pflegten, graben sie, des Wassers gewiss, sehr tief nach einem Brunnen
und finden die reinste Quelle, und den Wein, welchen die Ungarn dem
Heribald geschenkt hatten, schaffen sie heimlich Tag und Nacht in

Lägein und welchen Gefässen sie nur immer konnten, schnell herbei,

und so ihre Zeit verbringend, rufen sie unausgesetzt Gott an.

Aber unser Engilbert wagte, weil rings herum alles Tag und Nacht
vom Feuer am Himmel wiederleuchtete, keine Späher mehr auszusenden

und schützte seine Feste, indem er mit den Seinigen darin verblieb.

Wenn er, was aber selten geschah, solche beherzteren Mutes ins Kloster

sandte, damit sie dort Messe hielten, vermochte er bis zu ihrer Rückkehr
kaum Atem zu schöpfen. Allein des Heribald und des Priesters fleissige

Erzählung über die Feinde stärkte die zwischen Furcht und Hoä:nung
schwebenden Genossen sehr. Es verwanderten sich endlich die Brüder
höhern Geistes über den der Einfalt so freundlichen gütigen Gott, dass

es ihn nicht verdriesst, auch die Einfältigen und Stumpfsinnigen mitten

unter den Schwertern und Speeren der Feinde zu beschirmen. Wenn sie

aber den Heribald in ihren Mussestunden befragten, wie ihm die so

zahlreichen Gäste des heiligen Gallus gefallen hätten, sagte er : «Ei,

ausgezeichnet ! Niemals erinnere ich mich, glaubet mir, lustigere Leute

in unserm Kloster gesehen zu haben; denn mit Speise und Trank sind

sie äusserst freigebig. Was ich nämlich vorher von unserm so zähen

Kellermeister kaum erbitten konnte, dass er mich, wenn mich dürstete,

wenigstens einmal mit Getränk versähe, gaben diese mir, wenn ich bat,

im Überfluss». Da sprach der Priester: «Und wenn du nicht trinken

wolltest, zwangen sie dich durch Ohrfeigen dazu». «Das kann ich nicht

in Abrede stellen» antwortete Heribald, «das eine nämlich missfiel mir

sehr, dass sie so ohne Zucht waren. In Wahrheit sage ich Euch : niemals

habe ich in der Klausur des heiligen Gallus Leute so ohne Zucht ge-

sehen ; denn mit nicht mehr Anstand haben sich jene Verderblichen in
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der Kirche und in der Klausur aufgeführt, als wenn sie draussen auf

der Wiese gewesen wären. Denn als ich ihnen einmal mit der Hand ein

Zeichen gab, dass sie, Gottes selbst eingedenk, wenigstens in der Kirche

sich leiser betragen sollten, gaben sie mir gewaltige Stösse an den Hals

;

doch machten sie sogleich, was sie an mir verfehlt hatten, durch Dar-

reichung von Wein wieder gut, was jedenfalls keiner von Euch tun würde.»

Indem sie in solcher Weise unerschrocken Gott stets anriefen, er-

götzten sie sich in ihrem Elend, solange sie Müsse haben m.ochten. Als

jedoch, wie es so geschieht, das Gerücht daherflog, die Feinde seien

zurückgekehrt und befänden sich von neuem im Kloster, bat der Narr

hartnäckig, herausgelassen zu werden, um zu seinen Lieben zu kommen.

Und so warteten sie selbst und diejenigen zu Wa><i<erhur<], die sich

indes öfters auf Scliiffen befanden, deren die Feinde keine hatten, einige

Tage hindurch das Ende des feindlichen Sturmes ab. Endlich hören sie,

Konstanz sei ausserhalb der Mauern abgebrannt, drinnen mit den Waffen

verteidigt worden; auch die Reichenau liege, weil die Schiffe weg-

gebracht worden seien, mit vielen Bewaffneten im Umkreis schwimmend

da. und die grausamen Feinde hätten den Rhein, indem sie dies- und

jenseits desselben alles mit Mord und Brand durchzogen, überschritten.

Sie wagen es endlich, das Kloster sicher zu betreten, säubern die Bet-

häuser, reinigen die Werkstätten von Grund aus und treiben dann alle

Gewalt der bösen Geister aus, indem sie den herbeigeeilten Bischof

Noting bitten, alles mit geweihtem Wasser zu besprengen.

9. C^hhcljart II. bfi Mi gerpgm gaöaniig auf öem gnljentutteL

Itadj 973,

©tfe^art 90—94, mit SBenuljung ber Überlegung oon 2)? et) er ü. ßnonau.

Hadaici(], die Tochter des Herzogs Heinrich ^, nach ihrem Manne
Purchard^ als Witwe Herzogin über die Schwaben 3, wohnte auf

dem Ticiel, eine überaus schöne Frau, aber weit und breit im Lande

gefürchtet, weil sie für die Ihrigen von allzu grosser Strenge war.

Da sie einmal in ihrer Jugend dem griechischen Kaiser Konstantin

verlobt gewesen war, war sie durch hiezu gesandte Kämmerlinge des-

selben in der griechischen Sprache vorzüglich unterrichtet worden. —
Diese war einmal als Witwe, um zu beten, zum heiligen Gallus ge-

kommen. Indem Abt Purchard sie festlich empfing und als seine Nichte

mit Geschenken zu beehren sich anschickte, sagte sie, sie wolle keine

andern Gaben, ausser Ekkehart als Lehrer für sich, wenn er ihr denselben

für eine Zeitlang auf den Twiel mitgeben wolle. Denn weil Ekkehart

Portner war, hatte sie selbst am Tage vorher mit ihm sich heimlich

über seine Geneigtheit verständigt. Während nun der Abt das zwar

1 Herzog Heinrich I. von Bayern, Bruder Kaiser Ottos I. (t 955).

2 Burkhard H , Herzog von Alamannien 954—973.
3 In "Wirklichkeit hatte sie bloss den Titel, nicht aber das Amt eines Herzogs.
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ungern zugestand, und der Oheim davon abriet i, setzte jener nichts-

destoweniger durch, was er zu tun gebeten worden war. Als er am
verabredeten Tage mit Ungeduld erwartet nach dem Twiel kam, be-

reitete sie ihm eine glänzendere Aufnahme, als ihm selbst lieb war, und
führte ihn an der Hand in sein dem ihrigen zunächst gelegenes Gemach
als ihren Meister, wie sie selbst sagte. Da pflegte sie bei Nacht und
bei Tage mit irgend einer vertrauten Zofe zum Lesen einzutreten, wobei
die Türen jedoch immer offen blieben, damit, wenn einer sich unter-

stünde, nachzuforschen, was es da gebe, er nichts Schlimmes zu sagen

hätte. Dort fanden auch häufig Dienstmannen und Ritter, ferner Fürsten

des Landes die beiden, wie sie dem Lesen oder Beratungen oblagen.

Oft reizte sie jedoch mit ihren strengen und rauhen Gewohnheiten den

Mann und bewirkte, dass er zuweilen viel lieber zu Hause, als bei ihr

geblieben wäre. So befahl sie wegen eines Eücklakens und des Vor-

hangs seines Bettes, die er selbst nach seiner demütigen Denkart

abzunehmen befahl, den Diener, welcher die Gegenstände abnahm, zu

peitschen, und kaum gab sie auf viele Bitten des Meisters zu, dass

derselbe nicht an Haut und Haar geschunden wurde. Wann Ekkehart

entweder bei Festzeiten, oder wann es ihn gelüstete, einen Besuch zu

machen, nach Hause ging, so war es rühmenswert, wie grossen Aufwand
sie dem Manne auf Schiffen nach Steinach- vorausschickte, indem sie

ihm stets etwas Neues in Zierstücken, entweder für ihn selbst zum
Gebrauche oder als dem Gallus darzubringende Gabe als scharfsinnigste

Minerva vorher selber herrichten liess. — — —
Ekkehart ging, begleitet von dem ihm gleichnamigen Diakon, dem

spätem Dekan, und von dem Knaben Piirchard, dem späteren Abte,

seinen Vettern, nach dem Twiel. — — Am andern Tage dann, als die

Herzogin mit der Morgendämmerung, wie sie da zu tun pflegten, das

Schweigen nach der Regel, wovon sie auch selbst eine sorgfältige Be-

obachterin war, nach der Sitte zu Ende geführt hatte, ging sie zu dem
Lehrmeister, um mit ihm zu lesen. Und als sie sich gesetzt hatte, be-

frug sie Ekkehart unter andern Dingen, wozu jener Knabe, der selbst

dabei stand, gekommen sei. «Wegen des Griechischen,» sagte Ekkehart,

«meine Herrin ! Ich habe Euch denselben, der auch in andern Dingen

manches weiss, hergebracht, damit er von Eurem Munde etwas erhaschen

möge». Der Knabe selbst aber, schön von Aussehen, brachte, weil er

im Versmass sehr fertig war, so sein Begehren vor

:

«Kaum sprach' ich, Herrin, Latein, möcht ich schon Grieche sein».

Darüber ergötzte sich jene, sowie sie neuer Dinge begierig war, so sehr,

dass sie ihn an sich zog und küsste und näher zu sich auf einen Fuss-

schemel setzte. Sie forderte nun neugierig von ihm, dass er ihr noch

1 Da der Abt Purchard schon 971 zurückgetreten und Ekkehart L, Ekke-
harts II. Oheim, im Januar 973 gestorben war, Hadwig aber erst im November
973 Witwe wurde, kann diese Darstellung unmöglich richtig sein. Ekkehart
schrieb hauptsächlich aus dem Gedächtnis nieder, was er von Jugend an im

Kloster hatte erzählen hören; so sind die zahlreichen Irrtümer, die sich bei

ihm finden, leicht erklärlich.

2 St. Gallens Hafenplatz, zwischen Arbon und Rorschacb, nachher durch

das letztere in Schatten gerückt.
o

Oechsli, Quellenbuch. ^
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mehr Verse unvorbereitet sagen möchte. Darauf versetzte der Knabe,
eines solchen Kusses etwas ungewohnt, seine beiden Lehrer anschauend,

folgendes

:

cNicht gauz kann ich mich richten, würdige Verse zu dichten;
«Mich hat die Fürstin erschreckt, so süss mir ihr Kuss geschmeckt».

Sie jedoch brach in ein Gelächter aus, weit entfernt von ihrer gewöhn-
lichen Strenge; endlich stellte sie den Knaben v^or sich hin und lehrte

ihn die Antiphon: «Maria et flumina», welche sie selbst ins Griechische

übertrug, so singen .-

«Thalassi ke potami, eulogiton kyricu^ i.

Und oft unterriclitete sie ihn nachher, wann sie freie Zeit hatte, indem

sie ihn zu sich rief und Verse aus dem Stegreif von ihm forderte, im

Griechischreden, und zeigte ihm ihre Zuneigung in vorzüglicher Weise.

Endlich beschenkte sie ihn, als er wegging, auch mit einem Horaz und

einigen andern Büchern, welche unsere Büchersammlung noch heute enhält.

10. lltcüf ilad]riri)tcn über h\t frljuiclKrifclje ^Ipmirtfctjoft.

i(m 1150.

Acta Murensia ed. Siem, dicücn äiir ©cfjrcci^. ®e\d). III ^. 80 ff.

Die lateinische Gründungsgeschichte des 1028 gestifteten Klosters Muri,
betitelt Acta Murensia, die als Quelle für die älteste Geschichte des Hauses
Habsburg in ihrer Glaubwürdigkeit früher stark bestritten war, gilt heute als

eine der vortreftlichsten Klostergeschichten der 12. Jahrhunderts, die vermut-
lich um die Mitte desselben von einem Insassen des Klosters, wenn nicht vom
Abt selber geschrieben worden ist. Der zweite Teil enthält einen ausführlichen
Güterbeschrieb, in dem sich bei Anlass der Güter in ünterwalden die älteste

Schilderung der schweizerischen AlpAvirtschaft findet.

Von unsern Vorfahren ist festgesetzt worden, dass der Propst (von

Muri) dorthin [nach Gersau] Mitte Mai komme und die Wolle von den

Schafen in Empfang nelime, die dann geschoren werden, und sehe und

anordne, wie das Vieh auf die Alpen getrieben werden soll. . . . Im
September aber soll er wieder dorthin kommen und sehen, wie das Vieh

von den Alpen komme und teils dort, teils au andern Orten, welche wir

in UntericaJden [inter Silvas] ^ haben, überwintert werde. Um die Zeit

des St. Andreastages [30. November] soll er kommen, um die Gegenstände,

welche teils hier, teils an andern Orten [als Zins] gegeben werden,

nämlich Käse, Ziger, Fleisch, Fische, Schlachtvieh, Tücher, Wolle, Filze,

Häute, Leder, Felle, Pfennige, Nüsse, Apfel fortzuschaffen. — — —
An den Alpen haben wir auch Teil, nämlich in Bauen die Hälfte, an

der Obrenalp^ den vierten Teil, in Rigintal^ die Hälfte, und von der

' Schlechtes Griechisch; die Übersetzung lautet; ^Meere und Flüsse, preiset

den Herrn». Antiphon ist ein kirchlicher Wechselgesaug für Chor und Gegenchor.

2 Ich habe früher < Inter silvas» mit Waldstätten übersetzt; nach Durrer,
Jahrbuch für Schweiz. Gesch. 35 S. 40 ist es aber Unterwaiden.

3 Nieder- und Oberbauen, Alpen in Emmeten, Nidwaldeu.
4 am Fuss des Schwalmis, Pf. Emmeten.
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andern Hälfte den vierten Teil, in Hörn i den vierten Teil, desgleichen
in Stoffelberg^^ in Efjg- ungefähr die Hälfte, die Kernalp ^ ganz, in

der Furken^ die Hälfte, in Sinsgau'^ alles bis an zwei Stücke, in

Trühsp,e^ soviel, als zu zwei Sennten gehört, in Lutersee^, in Furen'^
und Tagelstall' in jeder [Alp] soviel, als zu einem Sester gehört. Wenn
du fragst, was das sei, ein Sester? so wird das als etwas Bestimmtes
und Festgesetztes gesagt. Denn die Hirten haben selber nach ihrer Ge-
wohnheit Namen erfunden, die sie brauchen: sie nennen nämlich das
Mass Milch, aus dem ein Ziger gemacht werden kann, «Imi» und 8 Imi
einen «Sester», also ist ein Sester 8 Ziger. Jedem Ziger aber folgen 8

Käse. Wenn das Vieh von 12 Leuten vereint wird, so heisst das eine

Sennte [officium], weil es einem Sennen anvertraut wird. Wenn einer

aber sein Vieh auf die Alp eines andern treibt, ist es Herkommen, dass

er diesem alle Milch, welche er in zwei Malen vom Vieh bekommt, sei

es die Milch selbst oder die Erzeugnisse, die daraus gemacht werden,

gibt. Anfangs .Juli kommen alle, welche in den Bergen Vieh beieinander

haben, dort zusammen, und jeder misst seine Milch, und je nachdem er

sie sieht, so erwartet er, dass er im Herbst von dem Sennen seinen An-
teil empfange. Eine andere Gewohnheit unter ihnen ist die : demjenigen,

der den Kessel herleiht, geben sie, solang sie seinen Kessel haben, jedes

Jahr einen Ziger und 8 Käse. Weil also so grosser Nutzen aus dem
Vieh gezogen werden kann, ist es für alle Bewohner dieses Klosters

nötig, dass sie auf ihren Nutzen aus den Alpen schauen und ihre Meier,

welche sie in Unterwalden haben, mahnen und antreiben, auf ihre Pflichten

zu schauen. Jene Berge aber sind in der Gewalt des Abtes und des

Propstes, so dass sie das Vieh verteilen können, wie sie immer w-ollen.

Bäljctngciu 1178.

öatetnifc^ im Eecueil diplomatique da Ct. de Fribourg I ©. 1, unb bei §e^cf,
Uvfunben ber §er§ogc »et; 3ä^'^ingen @. 13.

Kund sei allen, sowohl Gegenwärtigen als Künftigen, dass Herr
Bertold, Herzog, die Stadt, w^elche Fribnrg genannt wird, erbaut hat,

deren vierter Teil auf dem Grund und Boden [des Klosters] der heiligen

Maria zu Feterlingen gelegen ist. Es erbaute aber derselbe Herzog
die Kirche zu Ehren des heiligen Nikolaus in jenem Viertel der vor-

erwähnten Stadt, welches zum Eigentum und zur Herrschaft des Klosters

Feterlingen gehörte. Nachdem dies geschehen, gingen Herr Fetrus, der

Prior, und die Brüder desselben Klosters den Herzog demütig an und
baten ihn vielfältig, dass er um Gottes und seines und seiner Vorgänger
Seelenheils willen der Kirche Feterlingen ihr Land zurückgebe. Nach-

dem dieser mit seinen Mannen Eat gehalten, gab er unter Zustimmung

1 In Niederrickenbach, Nidwaiden. — - in der Pf. Engelberg. — ^ pf. Woifen-
schiessen. — ^ Pf. Engelberg. — Oberrickenbach, Nidwalden. — 6 pf. Wolfen-
schiesseu. — ~ Pf. Engelberg.
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seines Sohnes B[erclitold\ das Gut der seligen Maria und was darauf

erbaut worden war, nämlich die Kirche des hl. Nikolaus samt dem
Kirchhof und zwei Hütten zur Errichtung einer Mönchswohnung dem
vorerwähnten Prior und den Brüdern in Frieden und ohne jemandes

Widei'rede zurück. Und damit diese Übergabe auf ewig gültig bleibe,

bekräftigte er sie mit der Beglaubigung seines Siegels. Zeugen dieser

Sache sind: Otto von Balm, Xantelmus von Rongeniont, Propst zu

Solotluirn, Aiaadeus, Graf von Genf, Ulrich von Neuenbürg, Walcher
von Blonay, Rudolf von Montenach, Cuno yon Stäffis, Warnerius von

Signan, Hugo von Jegif<torf und sehr viele Freihurger. Geschehen ist

dies im Jahre der Fleischwerdung des Herrn 1178.

12. ©run^ung gcrns J>urd| §frd}tf»B V. wm Bitljnngün. 1191.

a. yiai) ber Cronica de Berno, herausgegeben Ben © tuber @. 295.

Die älteste Nachricht über Berns Gründung, die einzige, die als wirklich

historisch gelten kann, findet sich in der lateinischen Cronica de Berno. kurzen
annalistischen Aufzeichnungen im Jahrzeitenbuch des St. Vinzenzenmünsters
über die Jahre 1191— 1340, die von vier verschiedenen Händen herrühren. Die
Eintragungen der ältesten Hand reichen bis zum Jahre 130«, sind also wohl
um diese Zeit entstanden.

Im Jahr 1191 ist die Stadt Bern von 'H.evzog Berchtold von Zäh-

ringen gegründet worden, daher die Verse:

«Eilf Jahrhunderte zählte man und ein und neunzig,

«Als der Herzog Bertold den Grundstein legte zu Berna».

b. 9?ac^ ^uftinger ©. 6 ff. (Über 3"ffi"3fi^ ""^^ f«^'"'' S^ronif ficf)e unten).

ßu benfetben ^ixizn unb rormal^, efie baß Sern geftiftet irarb, ba

man laijiit Don ®otte§ ©eburt 1190, "üa mar |)er3og Ser^tolb fon

3 ä!^ ringen SanbeSl^err in Surgunb unb Ijatte bie S3urgunbcr

übern?unben unb bejmang ba§ 2anb ^u Surgunb, baüon eine Urtunbe ge=

fc^rieben [te^t in Stein geJjauen an ber '»ßforte 3U 33urgborf, mo man

in ben alten 3Diarfi gef)t, in latine : Berchtoldus dux Zeringie qui vicit

Burgundiones, fecit haue portam i
. . . Unb ba ber |)er5og Serd^tolb

üon ^ä^J^^ngs" c^n möd^ttger ^err mar unb boc^ ber le^te ton ^6^-

ringen mar, unb ber Stamm biefeg 9^amen§ mit if)m aufborte, barum

fo mußten aüe anbern geborenen SanbeSl^erren unter if)m [ein. @§ maren

aud^ 5U ben ^zWtn üiel ^erren im $^anbe gefeffen, nämltd^: ©rafen üon

Ä^burg, bon 5larberg, t)on Straßberg, [ßble] bon (Sf rfienbarf),

2Bäben§tt)iI, bon ber 9?otenfIuf), üon Söetßenburg, bon ^ram-
burg, öonSignau, bon Strättüngen, bon^ienberg, bon ü)?ün =

1 „53er(^tolb, lierjog »on Sä^^^ingf"» i>fi-" i^if 33urgunber befiegt ^at, ^at biefe^

%Qx gebaut."
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fingen, üon 5Hinggenberg, bon ©gerben unb üiele anbere ^erren

unb Sbeüeute, bie er fe[t unter [einer Flinte {)ie(t. (Sr bejc^irmte auij Sinne

unb 9ftei(^e t»or ©eloalt, ba er gar ein notfefter ^err war, frieg^^aft am
redeten Orte, ber niemanb fc^onte nod) überi'a^. 'Der t)atte auf bie ^tit,

el^e Sern geftiftet loarb, große Kriege mit benen oon Wallis, fo fel^r,

bo§ er mit Wiadjt unb mit (Ji^ematt über bie ©rimfel gog \n§ Ober =

mallil; unb rvav normale bafelbft hinein ton feinem Ärieg^^ug gehört

ttiorben. Sllfo tat er i^nen grojsen 2d)aben unb aud^ er t)atte babei 3SerIuftc.

^n ben Reiten, ba nerbroß e§ bie |)errcn im Sanbe, ba^ fie alfo öon

bem vorgenannten ^erjog 5öerd)toIb foÜten bet)err|^et Ujerben, unb [)'ie]

gebadeten jufammen, tüie jie fid) feiner erlpe^rten. ^arob entfet^ten fic^ an=

gefe^ene öeute auf bem 2anbe unb fürd}teten Kriege unb muJBten nid)t mo!^I,

tüo fie ftc§ auff)alten foüten, ha^ fie fieser tüären unb g^riebe unb Schirm

t)ätten, fo baß ber torgenannte ^er5og baran backte, n^o er eine Stabt

ftiftete, ba 3trm unb 9?eid), bie gerne ^i'i^ben unb ©nabe fiätten, fid^ auf==

l^alten unb üermeilen fonnten; barum er feine ^äger unb ^ägermeifter

fragte, ob fie irgenbmo eine me^rf^afte gute ^offtatt müßten? 1)a fagten

fie iJ)m, bie ^offtatt, genannt im 2 a cf , ba 9? t) b e d feine S3urg lag, l^a^

toävt bie befte |)offtatt in Se^ug auf 2Bel}rl^aftigfeit, bie fie irgenb müßten,

bie Slare befd^tieße biefelbe ^offtatt mit itjrem Umgang ; c^ ftunb auc^ be^-

felben 3)?ale§ auf ber ^pofftatt ein (Sid^malb. W]o backte ber |)err ber 3ac^e

nad^; äute^t ba befid^tigte er bie |)offtatt mit feinen Oiäten unb "Dienern,

unb e§ meinen etlid^e, er ^ab^ nid)t meiter eingrenzen I)eit3en benn oon ber

5Iare aufroärt^ bi§ 5um alten Spital; e§ meinen au^ etli^e, er Ijaht ein»

grenzen t}ei§en bi§ an bie Stelle, ba nun bie ^reuj gaffe ift; unb befaßt

ba§ einem ton 53 u b e n b e r g . Der übertrat fein ©eböt unb fu^r tiel meiter

t)iuau§, nämlid^ big an ba§ ©nbe, ba nun ber ß^^tglodenturm ftel>t,

meil ba ber ©erbergraben unb ber ©raten ton ber fleinernen S3rüde

äufammenftie^en unb ein mel)rf)after enger S^ai§ bazmifc^en fjineinging; ha

umfafste man bie ©tabt mit 33iauern unb ©raben.

^a nun ber |)err ternat)m, bajs bie |)of[tatt 5U meit umfangen unb

abgegrenzt mar, ba marb er gar äornig. ^Da fprad^ ber ton S3ubcnberg:

„©näbiger |)crr, laffet (Suern ßorn fatlen; ma§ id) getan ^abt, bal 'i)aht

ic^ 5um 33eften getan; benn id) fioffe, e§ foüe atle§ mo^l mit Käufern be-

fe^t werben; mare aber, ba|3 etma§ unbe^aufet unb unbenu^t bliebe, baä

miU id^ auf meine Soften belaufen". Da ließ ber §err feinen ^orn faüen.

(S§ mar auc^ ba§ Sanb ju ben 3^^^^" ^oÜ Seute, unb ta^ ift nod) mol^t

erfic^tlic^ an ben ^Burgen unb 33urgfläüen, bie in bem Sanbe finb ; notmenbig

mußten tiet Seute im Sanbe fein, bie fotiel ^erren unb |)errfc^aften er-

näi)rten, al§ ba in bem Sanbe maren. Unb atfo machten fic^ el^rbare Seute

im Sanbe auf unb zogen in bie Stabt unb teilte man bie ^offtätten gar

eng unb Hein au^, mie nod^ erfid^tlic^ ift.
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Unb ba ml ©etrilb in bemi'elben ©ic^malbe lief, ba irarb ^er^og

Serd^tolb ju Üiate mit feinen Diäten, er »oüe bie ©tabt nennen nad^

bem erftcn ÜTiere, fo in bem SBalb gefangen mürbe. S'Jun njarb juerft ein

33är gefangen; barum n?arb bie Stabt Sern genannt. Unb [Der ^er^og]

gab ba ben bürgern in ber Stabt ein Sßappen nnb S^itb, nämlic^ einen

fc^h^arjcn SBörcn in einem ttjeifeen ec^ilb in fd)reitenber ©eftalt; mann

aber berfelbe S^ilb unb ha§ SBappen feitbem geänbert [morben] fei, ba§

mirb I)ernac^ in biefem 33uc^ gefagt. ?lIfo nat)m bie ©tabt Sern gu an

Scuten unb an ®ut üon jTag ju jTag, mie baö t»on @otte§ ÖJnaben mol^I

erfi^tüf^ ift.

^n bem ^a{)re, ha man ää^fte taufenb t)unbert neunzig ein ^af)r, ba

tparb S3ern geftiftet üon ^er^og Serd^tolb von 3äl}i'^i^9^"' ""^

mürben fiel |)äufer gebaut mit bem |)c(5e, ba^ auf ber ^offtatt ftunb,

barum marb ein ^pric^mort: „|)ol5 laß bic^ t)auen gern, bie Stabt mujs

^ei§en 58er n". "t^iefelbc |)offtatt, ha nun Sern lag, lag ju ben Qt'ittn

im ^ird^f^?iel gu ^öniä, baJ)in man ba ai§ ju ber rechten Seutfirrf)e ^ur

Äir^e ging. Unb ba e§ ben beuten ju meit unb unbequem mar, ba baute

man jur Stunbe eine ^ird}e in bie Stabt, bajumal groß genug. Unb ba

man bie meiste, ba nabm man jum ^au§J)erren unb ^atron ben heiligen

^erren ®anft Sinken 5, ber ba alle 9^ot i)ilft überminben.

13. §tiftimö5bncf ^cr ^ürfrijncnunft in §akl 22. §fpt. 1226.

Cateintfc^ im Slrd^lö für ©d^ireijerge[c^ic^te XI «S. 55, im Salier Urtunbenbiic^ I ©. 76.

Der Brief, durch welchen Bischof Heinrich von Thun in Basel die dortige

Zunft der Kürschner bestätigte und mit dem Zunftzwang ausstattete, ist die

älteste Zunfturkunde auf Schweizerboden.

Heinrich von Gottes Gnaden Bischof von Basel allen Christgläubigen,

welche den gegenwärtigen Brief einsehen, auf immerdar. Es mögen alle

wissen, dass wir mit dem Eat und der Zustimnmng des Propstes Diet-

helm, des Dekans Konrad und unseres ganzen Kapitels, sowie der Dienst-

mannen unserer Kirche auf die Bitte der Basler Kürschner die von

ihnen neulich in betreff ihres Handwerks zu Nutz und Ehren unserer

Stadt aufgerichtete Ordnung genehmigt haben, so dass sie, jeder in seiner

Arbeit, der Neues Verfertigende im Neuen, der Altes Ausbessernde im
Alten, in Form oder Stoff besser einkaufen, verkaufen und arbeiten und
dass weder einer andern Person noch einer von ihrem Handwerk ge-

stattet sein soll, beim Einkaufen und Verkaufen desjenigen, was an-

erkanntermassen zu ihrem Handwerk gehört, ihre Ordnung zu brechen.

Ferner soll keiner vom Handwerk der Kürschner den Gesellen eines

Angehörigen ihrer Gesellschaft vor Ablauf seiner vertraglichen Frist

abdingen, damit ihr Gewerbe um so löblicher und nutzbringender bei

ihnen erfunden werde. Tnd ausserdem haben wir ihnen gegenwärtig einen
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Meister von ihrem Handwerk gegeben, und sollen ihnen auf ihre Bitte

je nach Zeit und Ort einen Meister geben, unter dessen Meisterschaft

und Aufsicht sie arbeiten und sich regieren sollen. Wenn aber einer von
ihnen in irgend einem Punkt ihre Ordnung übertreten würde, soll er uns
oder unsern Nachfolgern 5 s., der Stadt 5 s. und 5 s. zum Nutzen ihrer

Bruderschaft, welche gemeiniglich „Zunft" genannt wird, die sie zu

Ehren der hl. Jungfrau Maria errichtet haben, ohne irgend welchen
Widerspruch und Nachlass bezahlen. Und wer immer von ihrem Hand-
werk in ihrer Gesellschaft und Bruderschaft sein will, soll bei seinem

Eintritt los. bezahlen, und ihre Nachfolger sollen, wenn sie in derselben

Bruderschaft Genossen sein wollen, nur 3 s. bei ihrem Eintritt bezahlen.

Diejenigen aber von ihrem Handwerk, welche nicht in ihrer Gesellschaft,

wie oben gesagt ist, sein wollen, sollen von dem Eecht des Arbeitens

nach ihrem Belieben und von dem Markt in Kauf und Verkauf und von

aller Gemeinschaft mit ihnen gänzlich ausgeschlossen sein. Ausserdem

ist zu wissen, dass in dieser Ibereinkunft nicht nur die Männer, sondern

auch die Frauen, die von jenem Handwerk sind, inbegriffen werden.

Ferner sollen die 5 s., welche von ihrer Seite als Bussen bezahlt werden,

sowie auch das, was beim Eintritt in die Gesellschaft entrichtet wird,

zum Nutzen der Zunft verwendet werden, damit immer bei allen Festen

ein in der Kirche von Basel hängender Kronleuchter mit Kerzen reich-

lich gefüllt sei, um zu Ehren und zum Preis des allmächtigen Gottes,

der heil. Jungfrau Maria und aller Heiligen zur rechten Zeit angezündet

zu werden. Zu alledem geben wir jährlich einen aus den Dienstmannen

unserer Kirche, damit alles, wie es oben geschrieben steht, durch ihn

in gerechter Oberleitung festgesetzt und, wenn es nötig würde, verbessert

werde. Zeugen dieser Sache sind : Diethelm, Propst, Conrad. Dekan,

Burkhard, Erzpriester, Kuno, Arzt, Heinrich von Veseneck, Wilhelm,

der Kämmerer, Heinrich, der Schulherr, Hugo der Sänger, Burkhard
Lallo, Ulrich von Rodersdorf, Domherren zu Basel; Otto, Propst von

St. Leonhard, Riidtger, Propst von St. Alban, Sigfrid, ünterkustos,

Johannes, der Schreiber. Laien aber sind : Kuno von Ramstein, Burk-
hard von Uffheim, Johannes Vitztum, Werner Schaler, Burkhard Vitz-

tum, Peter Marschalk, Heinrich Schenk, Werner Truchsess, Peter

Kämmerer, Conrad Mönch und sein Bruder Hugo, Albert von Stras.s-

hurg, Heinrich Steinli, Heinrich Pfcijf, Conrad und Heinrich Vor-

gassen, Conrad und Rudolf vom Kornmarkt, Kuno Schenk, Hugo
Fleck und sein Bruder Dietrich, Heinrich Kümmerer, Hugo Spender,

Konrad Rauher, Kuno zu Rhein, Kuno von Delsherg, Johannes von

der Walke, Kuno Botscho, Vivian Römer, Manegold Römer, Rudolf
Reich, Heinrich Zeibil, Hugo Cheger und sein Bruder Reiner, Reiner

Sorger, Rüdeger Brotmeister, Heinrich Vullarius, Heinrich Keller,

Johannes Frieso und viele andere. Geschehen ist dies im Jahr der

Fleischwerdung des Herrn 1226 am 10. Tag vor den Kaienden des

Oktober. Damit dies aber sowohl von uns als von unsern Nachfolgern

auf immerdar die Kraft grösserer Sicherheit erlange, haben wir gegen-

wärtige Urkunde ausstellen lassen und sie mit der Befestigung unseres

Siegels und desjenigen unseres Kapitels und des Siegels unserer Stadt

Basel bekräftigt.
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B. pie ?äil*6imö bet rd)iDcijerifd)cu eiböcuoffcufdit^ft.

14, grr Jrftljcit5br{ff ^cr |(rncr mw Mm} flcinririi.

ättöcunn, 26. Pai 123K

Original Devlorcn. Cat. bei 2;fd^ubi Sljron. I 125, Ccd^sli, Anfänge bcv

(gibgcnoffenfdjaft ©. 380.

Heinrich, vou Gottes Gnaden König der Eömer und allezeit Mehrer

des Reiches, seinen Getreuen, sämtlichen im Tale Url wolinhafien Leuten,

denen der gegenwärtige Brief erzeigt wird, seine Gnade und alles Gute

!

Des Willens, allezeit das zu tun, was zu eurem Nutzen und Vorteil dienen

kann, haben wir euch hiemit von dem Besitze des Grafen Rudolf von

Aabsburg losgekauft und gefreit und versprechen euch, dass wir euch

niemals weder durch Verleihung noch durch Verpfändung von uns ver-

äussern, sondern euch stets zu iinsern und de.s Reiches Diensten hand-

haben und schirmen wollen. Wir ermahnen daher eure Gemeinde mit

aufrichtigster Zuneigung, dass ihr in Betreff der Einforderung unserer

Vogteisteuer und ihrer Bezahlung glaubet und tut, was unser Getreuer

Arnold von Aa [? de Aquis] euch in unserm Namen sagen und zu tun

heissen wird, auf dass wir eure bereitwillige Treue loben dürfen, weil

wir ihn mit Vorwissen unseres Rates zu euch abzuordnen für gut gefunden

haben. Gegeben zu Hagenati am 2G. Mai in der vierten Indiktion ^.

15. (Bx^t (Bmii\)m\\u} iJCit Ci50ttl}ttcö|JttlTfö* itm 1236.

2Inna(cn b>3 Sttöcrt üon Stabe in ben Mouuraenta Germauiie SS. XVI. 339.

Albert vou Stade, .seit 1232 Abt iu dem Marieukloster zu Stade fProy.

Hannover'!, später Minoritenmöncli daselbst, schrieb um 1240 eine Chronik, in

der er unter anderem eine Beschreibung des Weges von Stade nach Rom und
zurück eingeschoben hat. Er machte 1236 selber eine Romreise über den Mont-
cenis und könnte daher auf dem RiickAveg die Gotthardstrasse selber benutzt

haben; doch beschreibt er mit ähnlicher Genauigkeit auch den Weg über den
Brenner. Die älteste urkundliche und siclier ilatierte Erwähnung eines regel-

mässigen Gütertransports durcli das Livinental enthalten die Dorfstatuten der

Gemeinde Osco n.-w. von Faido vom 5. April 1237 {Karl Meyer, Blenio und
Leventina von Barbarossa bis Heinrich VII. S. 1(5).

1 Bei der Übersetzung dieser und der nächstfolgenden Urkunden Avurde die

Verdeutschung von J. Meyer, Gesch. des Schweiz. Buudesrechtes I. zu Rate
gezogen.
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Wenn du es für gut findest, über den Berg Elvelinus, den die

Lombarden Ursare ^ nennen, zurückzukehren, so gehe von Rom . . . nach

Como. Daselbst wirst du an den Comersee kommen. Diejenigen, welclie

aus Schwaben und diesen Gegenden sind, fahren über den Comersee

und reisen über den Septi)ner in ilire Heimat. Du aber lasse den See

zur Rechten liegen und gehe links nach Lauis 16 [italienische] Meilen

mit dem See. Da fängt der Berg an und läuft bis Amsteg'^. Von Lauis
bis BeUenz isfs eine Tagreise, von da drei Tagreisen bis nach Lvzern
mit dem See. Gehe 5 [deutsclie] Meilen weiter, und es wird dir Zoßngen
begegnen; aber es sind starke Meilen. Vier Meilen bis Basel. ... Wenn
du nach Basel gekommen bist, tue deinen Füssen gütlich, steig in ein

Schiff und fahre nach Köln hinunter.

16. f er Jrdljeitöbncf öcr gdjuitjcr imx ^aifcr fncöririj U.

lacn^a, gfUMubrr 1240,

2a§ tat. Cvigiiuit im .^antonsarchiD Stfiroi^i. abjiebrucft üoii SBavtmaiiu im Slvdjio

für ic^iDcij. (3ndi. XIII p. 118, Öic^tö'vucf bei Oec^^li a. a. C

Friedrich von Gottes Gnaden Kaiser der Römer, allezeit Mehrer

des Reiches, König von Jerusalem und Sizilien, allen Leuten des Tales

zu S(-liiciz, seinen Getreuen, seine Gnade und alles Gute! Nachdem wir

Briefe und Boten von eurer Seite empfangen und uns durch dieselben

eure Bekehrung zu uns und eure teilnehmende Ergebenheit bewiesen und

kundgetau woi'den ist, kommen wir eurem lautern Willen mit gnädiger

und gütiger Zuneigung entgegen und loben eure Ergebenheit und Treue

nicht wenig deshalb, weil ihr den Eifer, den ihr allezeit für uns und das

Reich gehabt habt, durch den Erfolg der 2\it bezeugt habt, indem ihr

unter unsere und des Reiches Fittige, sowie ihr gehalten wäret, Zuflucht

genommen liabt, als freie Leute, die allein auf uns und das Reich

Rücksicht haben mussten. Dieweil ihr also aus freien Stücken unsere und

des Reiches Herrscliaft erwählt habt, empfangen wir eure Treue mit

offenen Armen und erwidern eure aufrichtige Zuneigung mit der Lauter-

keit unserer Gunst und unseres Wohlwollens, indem wir euch unter unsern

und des Reiches besondern Schutz nehmen. So dass wir zu keiner Zeit

gestatten werden, euch aus unserer und des Reiches Herrschaft und
Hand zu veränssern oder zu entziehen. Indem wir euch dessen Sicherheit

geben, möget ihr euch freuen, die Fülle der Gnade und Gunst, welche ein

gütiger Herr auf seine Untergebenen und Getreuen ausgiessen soll, in

allem erreicht zu haben, so lange ihr in unserer Treue und Diensten

verharret. Gegeben bei der Belagerung von Faenza im 1240. Jahre des

Herrn, im Monat Dezember der vierzehnten Indiktion.

1 Vgl. Urserental Der alte Name „Elbel'' für den Gotthard kommt noch 1337

vor {Thommen. Uikmideu zur Schweiz. Gesch. aus Österreich. Archiven I S. 240).

Der neue Name kommt von dem Kirchlein des hl. Gotthard auf der Passhöue
und wild schon im habsburaischen Urbar, sowie in einer Urkunde von 1311

erwähnt {Meyer, Karl, Blenio uud Leventina S. 13 1.

2 Im Original steht „Zourage", was ohne ZAveifel verschrieben ist für

„zum Stege''.
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17. ©in Jiel» }\\m cmigcu §\m^t }m\fü)tn §m\ unb frciburg,

20. Itoucmbcr 1243.

Siliciicron, I)iftor. SScltSlicbcr I ©. 1. Üoblcr, (£cf)it»nj. S3oIf§ticber I 5.

Sie bie 33crbinbuiig groifd^cn 53ern unb {^rciburg im ^a^xc 1243 ba§ ältcfte be»

fannte eibgcnöffifc^c SSüiibni» ift, [o eröffnet auc^ fotgcnbeS reabrfdjeinli^ auf biefen

S3unb gebidjtcte i'irb bie lange Siei^c bcr I}iftovifd)en 33olti?licber ber ©djtrcij.

1. SJenb ir nu I}creu märii,

aW^ id)'g üernomen f)an:

gmen od)ien groß, nit Heine,

ein matten l}ant gemeine;

barin getar^ nieman gan

Don mengem tier gemaltig,

bie barumb manigfaltig

gant^ unb fet)ent juo;

fie entürren^ in ^e^ leibe

nit fomen an bie loeibe,

e§ fi [pat ober frno.

2. ^r gel)ürne ta^ ift fpi^e,

noc^ me benn flaftern n)it,

unb farent in bem fletre^

als fi)^ in einem feroe^

al6 eö nod) mit in lit^.

n.ia§ fi mugen überfet)en —
für idav mit irf) baä icf)en

lo —
ba§ muoß ec^tii unber in fin

t»on mengen tiereu ric^e^^j

tuont fi im nit geliere ^^,

fo ift'ä bo(^ morben fc^ini^.

bag lit in ^'> in bem finne

unb tuot in fere me,

baf3 bie jmen ocf)fen ric^e

fo gar gemaltiglid)e

nu matenb in bem tie.

beS 16
fi gar bicf^' ju rate

ganb^^ beibe^'' fruo unb fpate

unb tragenb uf fi nit 20

unb rieten inen beiben

gar gerne an ein fdjeiben;

e§ buchte etlicf) ^it'^i.

3^ie motf unb oud} bie füc^fe,

manig tier in bifem lanb,

fpred)ent juo eim aüeine,

gemeinfdjaft fi nit reine 22,

unb tuonb in ba§ befant 23.

tot er fic^ überminben 24

unb fic^ ha§ mag befinben^s,

e§ muo§ im merben leit

unb mag in mol gerümen26,

Xü'xi er'ö joc^"-T nit getrümen28;

'ba§' fi in uorgefeit 2''.

1 3Wäf)re, .^imbe, 92ac^rid}t. — 2 jüie. — 3 getraut [xd). — -^ bie Diclfatf) bruiu bevuni

ge^en. — ^ lüagcn, büvfcn. — '' i{)ncn ju. — "
.^Icc. — ^ See. — 9 wie c§ je^t nod^

mit ttjnen ftotjt. — i^' fagcn. — n eben. — i- gewaltig. 2)ev ©inn ift: SSSaS fie an

gewaltigen Sieveu ^u ©efid^t bctouimen, ta^ mu0 fid) eben Cor il)uen beugen. —
^^ tun fie [bie 2;ierc] au4 nic^t bergleic^en. — i-* offenbar. — ^-^ it)nen, ben anbern

Sieren. — ic be§t)atb.-— i' gar oft. - ^^ gc^en. — i^ fowo^l früf) a{§ fpät. — 20 grfcib.

— -1 nämlic^ baß ^^''^'''in'fl itni* 53ern auleinanbcr gebracht würben. — 22 bie 33uttbe^=

genoffcnft^aft fei nic^t ebrtic^. — 23 unt, ftcdcn it)nen bie ©acbe fo bar. — 24 überrcben.

— 25 unb ta§ (burd; feinen 3{bfaß) an ben %aq fomnit. — 20 gereuen. — 2" aud). —
2^ glauben. — 21' ba§ fei itjnen fov^evgefagt.
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5. @§ finb 5tüen alte farren,

bic frecf)e§30 muoteö [inb;

nieman getar^i mit in ftoffen,

bietüil fi [inb genoffen^S;

er bildete m'iäj ein finb.

bod} loär e§ nit ein ttmnber,

gieng ir einer unber^s,

man fpräc^'ä bem anbern l^in:

„nu tüer bic^, bu bift eine^-i^

bin l^ilf ift tt»orben fleine".

nu merfet bifen finn!

6. ©Ott geb ben oc^fen beiben

[njol] einen fteten finn,

unb laß fi nit gel^i5ren35,

ba^SG
i'i ji^5g 3erfti3ren —

e§ lüär nit ir gen^inn —
noc^ ußer jod^e treten 3^;

Iran 38 njurben fi entmeten^a,

fo gieng eö übel nö.

fu§40 {^ |i fjeijß »arne;

bie ttjclf finb in bem garne,

bie fämen bann f;eru«.

91u folt id) üd) bebiiten,

tt)er bie ä^Jen od^fen finb,

man mag t§ t)i3ren gerne;

e§ ift Driburg unb Seme,
ai§ e§ \iä} uo6) befinbt.

bie fann nieman gefc^eiben^^

mit tt)ar^eit ^^ unber in beiben —
ba^ njiffent iemerme^^^

al§ noc^ ir briefe fingent^^

njann fi
§' jefamen bringent ^5.

noc^ minber bann ein c^^.

18. §xtn ^tB |Iap|le$ ^nmm\} IV. gegen ^djujij;, §arnen

unb Ju^ern. gijon, 28. ^nguH 1247.

5at. bei SEßartmann, Slrc^io XIII 126, iBernoultt, Acta pontificiim helvetica I 243.

Innocentius, Bischof, Knecht der Knechte Gottes, unserm geliebten

Sohne, dem Propst der Kirche zu Olimherc i, vom Orden des hl. Augustin,

im Bistum Basel, Gruss und apostolischen Segen. Durch Mitteilung un-

seres geliebten Sohnes, des edeln Mannes Rudolf des Altern, Grafen

von Habsburg, haben wir vernommen, dass die Leute der Orte Suberits'^

und Sarnon im Konstanzer Bistum, welche ihm nach erblichem Rechte

zugehören, von der Treue und seiner Herrschaft freventlich gewichen sind

und Friedrich, dem einstigen Kaiser, nach dem gegen ihn und seine

Begünstiger gefällten Urteil der Ausschiessung aus der Gemeinschaft

der Gläubigen leichtfertig angehangen haben, und, obwohl sie hernach,

von heilsamerm Ratschlag geleitet, durch Eidleistung bekräftigt haben,

dass sie fortan in der Herrschaft des genannten Grafen beharren und

•« !üt)ne§. — 31 getraut fid). — 32 fclangc [xc äufaiiimcn^altcn. — 3^ ginge einer

üon bcn beiben ju ®vunbe. — -^ atleine. — 35 ®el)öi- geben, anhören. — 3g xvaS. —
3" außer tiaä ^oii), ta§ fie äufaminenfpaniit, treten. — 3« b^nn. — 3;' würben fte aul=

gcfpannt. — ^o [q. — 4i f(f)eiben, auäeinanber bringen. — ^2 (xn Srene. — *^ rciffet

ein für aüetnat. — ^^ wie i^ve 58unbe§bricfe lauten. — ^^ njcnn fie fic üergteicben. —
ä'j weniger al§ eine <Si)(.

1 Das Kloster Ölenberg liegt bei Reiningen im Sundgau.

2 So schreibt die päpstliche Kanzlei missverständlich statt Switz.
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wider ihn weder jenem Friedrich noch irgend einem andern den mindesten

Gehorsam leisten werden, so stehen sie doch mit verdammlicher Ver-

achtung jener Eidesverpflichtung und des gegen die Anhänger und

Begünstiger des vorgenannten Friedrich verhängten Bannspruchs, mit

Hintansetzung endlich der Treue, indem sie sich jeder Herrschaft entziehen,

dem vorgenannten Friedrich gegen jenen und die Kirche nach Kräften

und Vermögen bei. Dievveil es aber billig ist, dass der Fluch über die-

jenigen komme, welche ihn lieben, und dass der Segen von denen, die

ihn nicht wollen, genommen werde, verfügen wir: Sofern sich die Sache

so verhält und die vorgenannten Leute nicht von demselben Friedrich

innerhalb einer von Dir ihnen anzusetzenden passenden Frist zur Einheit

der Kirche zurückkehren und sich befleissen, jenem Grafen als ihrem

derart in Ergebenheit verharrenden Herrn zu gehorchen, wie sie ver-

pflichtet sind, so sollst Du sie, wie auch die Leute der Stadt Luzern,

wenn Du festgestellt hast, dass sie mit jenen verkehren und dem vor-

genannten Friedrich anhangen, als dem Urteil des Bannes unterliegend

erklären und die genannten Orte, sowie die Stadt Luzern mit dem urteil

des Interdiktes belegen und bewirken, dass beide Urteile kraft unserer

Machtvollkommenheit, das Hindernis der Appellation an uns bei Seite

gesetzt, bis zu angemessener Genugtuung unverbrüchlich beobachtet wer-

den, indem Du im übrigen dabei verfahren wirst, wie es Dir gut scheint.

Gegeben zu Lyon am 28. August im fünften Jahre unseres Papststums.

19. ^di^tn über |lni)0lf uon gnbeburg. 1218—1291.

S(u§ ^ofi^'inf^ tion 2Bintcrt{)nr (über biefen fteljc unten), mit SSenu^ung ber Über»

fc^5u^g t)on ^y realer @. 23 ff.

Zu dieser Zeit, im Jahre des Herrn 1273 im Monat Oktober kamen
die Fürsten in Frankfurt zusammen und wählten den vorgenannten

Grafen Rudolf von Hahshur(j zum Könige von Deutschland, welche

Wahl Gregor X. zu Lausanne bestätigte; aber hernach wurde er zu

Aachen zum König der Deutschen und Römer geweiht. Und einstimmig

wurde er von sämtlichen Fürsten gewählt. Es wird von ihm erzählt,

dass er, als er noch Graf war und einmal mit seinem Gefolge durch

sein Land ritt, einem Geistlichen begegnete, der den Leib des Herrn
trug und zu Fuss einherging. Sofort sprang er, dies sich zu Herzen
nehmend, vom Pferde und schenkte es dem Geistlichen, um dem Leibe

Christi Ehrfurcht zu erweisen.

Ferner wird von Rudolf, da er noch Graf war, erzählt, dass er

einst mit Hilfe der Bürger von Zürich mit den Herrn von Ref/ensber;/,

die damals an Leib und Gut blühten, jetzt aber in Bezug auf beides

ganz herabgekomraen sind, Krieg angefangen habe. Obschon er in dem-

selben den Sieg errungen hatte, stürzte er doch elendiglich vom Pferde:

er wurde nämlich so heftig getroffen und zu Boden geschleudert, dass

er von den Feinden für tot gehalten wurde: darum zogen ihm die Lager-

bnben, die nach ihrer Weise auf Beute ausging;en, seine Waffen mit den

Kleidern ab und Hessen ihn im Streite nackt liegen. Er stellte sich näm-
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lieh tot, damit er zur gelegenen Stunde von dem geheuchelten Tode
wieder aufstünde und wie den Schlünden des Todes entrissen erscliiene.

Das sah ein Bürger von Zürich, genannt Müller, den ich gesehen habe,

ein grossleibiger, hochgewachsener und starker Mann, schützte ihn, indem
er sich wie ein Schild vor ihn hinstellte, richtete ihn mit kräftiger Hand
auf und setzte ihn auf sein Pferd. Er durchbrach hierauf die Reihen
der Feinde, riss sie auseinander und erlegte sie mit grausen Streichen.

Diese Wohltat bewahrte er, auch zum König erhoben, beständig im

Schrein seines Herzens, und als er hernach eines Tages in der Stadt

Mainz verweilte und unter seiner Ritterschaft sass und vor dem genannten

Bürger Müller, der zu ihm herkam, mit heiterer und fröhlicher Miene

aufstand und ihn mit angemessenen Ehren- und Freundschaftsbezeugungen

auszeichnete und man ihn fragte, warum er vor einem so einfachen,

durch kein Würdenzeichen erhöhten Manne so ehrerbietig und eifrig auf-

gestanden sei, erwiderte er: «Weil er mich, da ich noch Graf war, in

einem Streite, als ich in die Hände der Feinde gefallen war, denselben

entrissen und auf sein Pferd gesetzt hat. Durch ihn bin ich dem Tode

entgangen und habe meine Feinde tapfer niedergeworfen. Niemals darf

ich denjenigen ungeehrt lassen, der mir mit Gottes Hilfe das Leben
gerettet hat.»

Weiter wird erzählt, dass zu seiner Zeit, da er noch Graf war,

eine hohe und starke Burg auf dem Berg Albis nahe bei Zürich gelegen

war, welche den Zürchern sehr lästig und gefährlich war -. denn sie war
mit ihnen beständig in Feindschaft. Das war um so verderblicher, als

die Bewohner der Burg vom Gipfel des Berges, auf welchem sie er-

richtet war, ihr Gehen und Kommen beobachten konnten. Nachdem sie

dies lange erduldet hatten und sie sich in keiner Weise dagegen schützen

konnten, erweckte ihnen der Herr einen Befreier im Grafen Rudolf,

der damals mit den Bürgern von Zürich durch die Bande der Liebe und

Freundschaft verknüpft und verbunden war. Da er nämlich zu jener Zeit

seine Wohnung oder seinen Sitz in seiner Stadt Bremgarten im Aargau
hatte, auf die man ebenfalls von der vorgenannten Burg aus offene

Aussicht hatte, umgarnte und täuschte er mit seinen Helfern den Burg-

vogt mit bewundernswerter List und sinnreicher Erfindung auf folgende

Weise. Er Hess nämlich ungefähr 30 Pferde satteln und auf jedes zwei

bewaffnete Männer sitzen. Diese stiegen nun mit dem Grafen, dessen

Befehl folgend und auf den Wink gehorchend, mit grosser Tapferkeit

und Kühnheit in Feindesweise gegen die Burg den Berg hinan und boten

den Insassen der Burg den Anschein nur je eines Mannes, wodurch sie

diese zum Ausfall gegen sich verlockten. Denn sie vertrauten auf ihre

Menge und vermuteten, der Gegner seien wenig. Kaum waren diese zum
Kampfe herangekommen, so sprangen die Hintermänner gerüstet von

den Pferden und stürzten sich im Verein mit den auf den Pferden Ver-

bleibenden auf die Feinde. Als aber die andern sie gegen ihre Erwartung-

vervielfältigt und sich selbst durch den Schein getäuscht sahen, flohen

sie eilends um die Wette: allein jene eilten ihnen noch schneller nach,

überwältigten sie zuletzt, nahmen die Burg, rissen sie nieder und machten

sie dem Boden gleich. So wurde den Zürchern durch Graf Rudolf der

Friede verschafft und erwirkt. Diese Tat erhöhte und bestärkte die

Freundschaft, welche iWa Zürcher für den Grafen Rudolf von Habsburg
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hatten, so sehr, dass sie hernach mit ihm und für ihn zum Streit gegen

die erwähnten Herren auszogen, wo sie auch Glück hatten.

Als dieser Graf Rudolf König geworden war, zeigte er sich als

der grösste Entvölkerer und Zerstörer der Burgen, von denen aus die

Leute beraubt wurden; denn er erstürmte sie, und die eingenommenen

brach er und machte sie dem Erdboden gleich. Er war gütig gegen

seine Freunde und Vertrauten, aber sehr grausam gegen seine Feinde.

Er war freigebig, aber vornehmlich gegen seine Ritter, die ihm treu

dienten. Er eignete sich die Güter der Herren an, die ihn verachteten.

... Er war ein tatkräftiger und weiser Mann, der bei den Minder-

brüdern zur Beichte ging.

Als er eines Tages durch eine Gasse der Stadt Basel ritt und dort

einen Gerber erblickte, der vor einer rohen, übelriechenden, über ein

Stück Holz ausgespannten Haut stand, sagte er zu ihm: «0 wie lieblich

und süss wäre es, hundert Mark Einkünfte und oben drein eine schöne

Frau zu haben!» Der Gerber erwiderte: «Beides besitze ich in vollem

Maße!» Auf diese Antwort versetzte der König mit lebhafter Ver-

wunderung: «Nun, dann will ich, sobald ich in meiner Herberge ab-

gestiegen bin, zu dir zurückkehren und das sehen!» In der Zwischenzeit

aber "Zog der Gerber seine schmutzigen Kleider aus, warf sie bei Seite

und legte anständige, glänzende und schmuckvolle Gewänder an, mit

denen er sich an Festtagen zu bedecken pflegte, und hiess auch seine

Gattin dasselbe tun. Ebenso befahl er den Tisch festlich zu decken und

darauf den edelsten Wein in goldenen und silbernen Bechern und andern

Geschirren in Fülle einzuschenken, und Hess auf dem Tisch einen grossen

Aufwand an feinen und ausgesuchten Speisen aufstellen und seine sehr

schöne Hausfrau, in Purpur und feines Linnen gekleidet und auch mit

weiblichem Schmuck aufs sorgfältigste geziert, sich oben an den Tisch

setzen. Als das geschehen, laugte der König schleunig, wie er versprochen

hatte, an, besah alles mit Verwunderung, glaubte jetzt alles und spendete

nicht geringes Lob. Als aber der König alles angeschaut und es ihm

gefallen und der Gerber ihm seine noch nicht gesehenen Gebäude und
Eeichtümer vorgewiesen hatte, schob der König zwischen hinein : «Da
du an alledem Überfluss hast, warum gibst du dein unreinliches Gewerbe
nicht auf?» Dieser erwiderte: «Wiewohl ich an diesem die Fülle habe,

so betreibe ich doch, wie ich Euch, als Ihr an mir vorbeiginget, gesagt

habe, nichtsdestow'eniger den garstigen und verächtlichen Beruf meines

Handwerks, damit mein Reichtum nicht abnehme, sondern eher wachse,

weil er durch Müssiggang und Untätigkeit sogleich eine Abnahme erleiden

oder allmählich ganz verzehrt würde.» Als der König dies hörte, zollte er

ihm Beifall, machte seiner Gattin kostbare Geschenke und zog sich zurück.

Einst, als er noch Graf war und auf dem Schloss Kiburg sass,

sagten einige Herren, genannt von Regensberg, seine Nebenbuhler von

alters her, als sie eines Tages beieinander waren : «Dieser elende Graf
soll unsern Händen nicht entgehen ; denn diesmal wollen wir ihm, dieweil

wir beisammen sind, eine Falle stellen und seine lange Nase zerhacken!»

Als dies ihr Narr, ein stets verrückter Mensch, hörte, schlug er un-

gesäumt den Weg von Regensherg nach Kiburg ein. Nachdem derselbe

heftig am Burgtor geklopft und, zuerst unerkannt, endlich erkannt worden
war, wurde er hereingelassen. Er aber schaute das Gesicht des Grafen



47

an und sagte: «Fürwahr, du hast keine so. lange Nase, wie ich heut
von meinen Herren in Regensherg habe sagen hören.» Als der Graf
diese Worte hörte, sagte vor seinem Gesinde zu den neben ihm Stehenden:
«Merket auf die Worte, beachtet das Geheimnis; denn das bedeutet
etwas!» Er wollte aber dem Sinn der Worte deutlicher auf den Grund
kommen und sprach: «Was hast du gesagt?» Jener aber versetzte:

«Meine Herren, zahlreicher als gewöhnlich beisammen, haben das zu-

einander gesagt: Des Grafen lange Xase wollen wir zerreiben.» Er hatte

nämlich, wie gesagt wird, eine lange Nase. Der Graf aber, der auf die

von jenem geäusserten ^Vorte acht gab und sie in seinem Herzen be-

wahrte, sammelte sogleich eine starke Schar bewaffneter Männer, eilte

mit ihr in Wut gegen Regensherg, traf dort jene versammelten und
wider ihn verschworenen Herren, stürzte sich wie ein wildes Raubtier

mit seineu Gefolgsleuten auf sie und tötete mehrere von ihnen ; die

übrigen retteten sich, indem sie die Flucht ergriffen. Und so erstickte

er die gewohnte Bosheit derselben gründlich.

König Rudolf war von grosser Sanftmut und Leutseligkeit, was
durch folgendes Beispiel am einleuchtendsten bewiesen wird. Als er

nämlich einmal einige Tage in der Stadt Zürich verweilte und von einer

grossen Schar Ritter auf allen Seiten umgeben da stand, so verspottete

ihn einer aus der Volksmenge, der hindurch zu kommen wünschte, indem
er mit lauter Stimme rief: «Der König da mit seiner langen Nase hindert

mich, dass ich nicht geradeswegs die Strasse wandeln kann.» Als das

der König hörte, wich er zurück, indem er seine Nase mit dem Finger

auf die andere Seite hindrückte, und machte ihm mit heiterer Miene
und friedlichen, gütigen Worten Platz.

20. fer euiige guut> i>fr ÜJalMlättc n0m ^uöuft 129L

3)a§ tat. Original im 3lr(^it> ©djtrii',, abgobrudt in ben Sibgcn. 3lbf c^iebcn I ©. 241.

Cic^tbriid bei |)ittt), bic iBunbcsDcrfafiungcn bcr fcferocij. (gibgenoficnfd)aft, unb Cec^Sli,
bie 5liifängc bcr i^it'fi3. Sibgenoffciifchaft.

Im Namen Gottes, Amen. 1. Man ist auf Ehrbarkeit bedacht und
sorgt für die öffentliche Wohlfahrt, wenn man zum Abschluss gebrachte

Dinge im geziemenden Stand der Ruhe und des Friedens befestigt.

Jedermann möge daher wissen, dass die Leute des Tales Uri und die

Landsgemeinde des Tales von Schioiz und die Gemeinde der Leute von

Unterwaiden, untern Todes '^, in Anbeti'^cht der Arglist der Zeit, damit

sie sich und das Ihrige eher zu schirmen und besser in geziemendem
Stande zu bewahren vermögen, in guten Treuen versprochen haben,

einander gegenseitig beizustehen, mit Hilfe, mit jeglichem Rat und jeg-

licher Gunst, mit Leib und Gut, innerhalb der Täler und ausserhalb,

mit aller Macht und aller Anstrengung, wider alle und jede, die ihnen

1 D. li. Nidwaldens, das ursi)rüng-lich den Bund allein abschloss. Obwaldeu
schloss sich nachträglich an, indem es die Bekräftigung der Urkunde mit einem
Siegel gestattete, das, ursprünglich nur für Stans bestimmt, wahrscheiulich bei

diesem Aulass durch Nachgravierung der Worte: et Vallis Superioris („und
des obern Tales") zum Siegel des ganzen Landes Unterwaiden erhoben wurde.



48

oder einem von ihnen irgend welche Gewalttat, Beschwerde oder Be-

leidigung zufügen und gegen ihren Leib und ihr Gut irgend etwas

Böses im Schilde führen würden. 2. Und auf jeglichen Fall hat jede

Gemeinde der andern gelobt, ihr beizuspringen, wann es nötig sein wird

Hilfe zu leisten, und in eigenen Kosten, soweit es erforderlich sein wird,

dem Angriff Böswilliger zu widerstehen und Beleidigungen zu rächen,

indem sie hierüber einen leiblichen i Eid geschworen haben, dies ohne

Hintergedanken zu halten, und die alte eidlich bekräftigte Biindes-

urkunde durch Gegemcärtiges erneuern. 3. So jedoch, dass jeder-

mann nach dem Stande seines Geschlechtes gehalten sein soll, seinem

Herrn nach Gebühr Untertan zu sein und zu dienen.

4. Wir haben auch in gemeinsamem Ratschlag und mit ein-

helligem Beifall einander gelobt, festgesetzt und, verordnet, dass icir

in den vorgenannten Tälern keinen Richter, der dies Amt um irgend

ivelchen Preis oder um, Geld irgendwie erkauft hätte oder der nicht

unser Einicohner und Landmann iväre, irgendwie annehmen oder

anerkennen ^.

5. Wenn aber zwischen irgend welchen Eidgenossen Streit entstünde,

sollen die Verständigsten von den Eidgenossen herzutreten, um die Miss-

helligkeit zwischen den Parteien zu stillen, wie es ihnen zu frommen
scheint, und dem Teil, der jenen Entscheid verschmähen würde, sollen

alsdann die andern Eidgenossen Gegner sein.

6. Zu alledem aber ist zwischen ihnen festgesetzt worden, dass,

wer einen andern vorsätzlich und ohne dessen Schuld tötet, wenn er

ergriffen wird, das Leben verlieren soll, sofern er nicht seine Unschuld

an besagter Missetat zu erweisen vermag, wie seine verruchte Schuld

es erfordert, und wenn er etwa entweichen würde, soll er niemals

zurückkehren dürfen. Die Hehler und Schirmer des genannten Missetäters

sollen aus den Tälern verbannt sein, bis sie von den Verbündeten ab-

sichtlich zurückberufen werden. 7. Wenn aber jemand einen von den

Eidgenossen am Tage oder in der Stille der Nacht vorsätzlich durch

Feuer schädigen würde, soll er nimmer für einen Landmann gehalten

werden. 8. Und wenn jemand besagten Missetäter schirmt und verteidigt

innerhalb der Täler, so soll er dem Geschädigten Genugtuung leisten.

9. Ferner, wenn einer von den Verbündeten einen andern des Gutes be-

raiibt oder in irgend einer Weise schädigt, so soll das Gut des Schuldigen,

soweit es innerhalb der Täler zu finden ist, mit Beschlag belegt wer-

den, um den Geschädigten rechtmässige Genugtuung zu verschaffen.

10. Überdies soll keiner den aifdern pfänden, er sei denn offenkundig

sein Schuldner oder Bürge, und auch dies soll nur geschehen mit be-

sonderer Erlaubnis seines Richters. Ausserdem soll jeder seinem Richter

1 D. h. mit aufgehobenen Schwörfingern.
2 Der Gebrauch der ersten Person in diesem Satz, während sonst die

Urkunde die Länder- immer in dritter Person reden lässt, scheint darauf hin-

zudeuten, dass man es hier mit einer 1291 neu hinzugefügten Bestimmung zu
tun hat, dass das Übrige schon in der Art. 2 erwähnten, leider verlorenen,
altern Bundesurkunde gestanden hat und aus ihr herübergenommen worden ist.

Dieser älteste Bund ist wahrscheinlich um 1241 geschlossen worden. S. Bresslau,
Das älteste Bündnis der Schweizer Urkantone (Jahrbuch für Schweiz. Gesch. XX
27 ff.), Durrer, Die Einheit Unterwaldeus (daselbst XXXV S. 3 ff.).
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gehorchen und, falls es nötig wäre, denselben Eichter in dem Tale an-

geben, vor welchem er eigentlich zu Recht stehen soll. 11. Und wenn
einer dem Richterspruch sich widersetzt und infolge seiner Hartnäckig-

keit jemand von den Eidgenossen geschädigt wird, so sind sämtliche

Verbündeten gehalten, den vorgenannten Widerspenstigen zu zwingen,

dass er Genugtuung leiste.

12. Wenn sich aber Krieg oder Zwietracht zwischen irgend welchen

Eidgenossen erhoben hätte und ein Teil der Streitenden sich weigert,

Recht oder Genugtuung anzunehmen, so sind die Verbündeten verpflichtet,

den andern zu schirmen.

13. Diese obengeschriebenen zu gemeinem Wohle und Heile ver-

ordneten Satzungen sollen, so Gott will, auf eicig dauern. Zum Beweis

dessen ist auf Verlangen der Vorgenannten gegenwärtige Urkunde ge-

fertigt und mit den Siegeln der drei vorgenannten Gemeinden und Täler

bekräftigt worden. -Geschehen im Jahre des Herrn 1291, in der ersten

Hälfte des Monats August.

An erster Stelle hing das Siegel von Schwyz, von dem jedoch nur noch
die Pergamentstreifen vorhanden sind, dann folgen die von Uri und Unterwaiden,
die noch erhalten sind.

giirirfj, 16. mu\stx 1291.

Uvfunbenbu^ ber ©tabt unb
Oanbfc^aft 3ürid^ VI @. 150. «ic^tbntd ® cf c^td)t§frcunb ber V Orte, 53b. 32.

2lüen, bte bic|en S3rief fe^en ober lefen ^öxtw., fünben trir, ber SRai unb

bie S3urger inggemetn fou ^üx'x^ , unb rt»tr ^err 5(rnoIt ber SSlz'xtx

toon Silennun^ Sonbammann, unb bie ßanbleute insgemein toon U r e

,

unb rt>ir ^err S^uonrat a^ ^berg, ^anbammann, unb bie Sanbleute

insgemein üon ® it» i g , int ^onftan^er Siötum, ba^ toir sufammen gefd^moren

I)aben, üon nun an bt§ 3Seif)nac^ten unb t)on ba an auf bret ^al^re einanber

ju fc^irmen, ju raten unb ju f)elfen gegen männigüc^ mit btefen 93ebingungen,

al§ I)ternac^ gefc^rieben fteJ)t. ©a^ immer t»om (Sinen ober Stnbern gefd^ci)en tfl

big auf biefen Xag, beffen finb njir einanber in nichts t)er|)füd^tet. ^äiit

auc^ irgenb ein §err einen 2J2ann, ber fein tft, im einen ober anbern Xeile,

ber fotl i^m bienen, in ber (^en)of)n^eit, roie üor be§ Königs ^ Reiten unb

nac^ 9flec^t. 35}enn jemanb i^n gu weiterem nijtigcn n)iü, ben foüen mir

fc^irmen. 2öenn aud^ irgenbtro ber eine ober anbere Steil eine ^yefte belagern

tüiü o^ne ber anbern 3ftat unb SBiüen, baju finb bie anbern nicf)t terpfüc^tet.

^ft aber, "tia^ ein Schabe geid)iet)t in bie f^efte^ mit 33ranb, mit 9^oub

1 ©ilenen.
2 5«ämlic^ .^önig gfjubolfs.

3 2;f(f)ubi fottigievt: oon ber 5e|ic, wag attcrbing^ e^er einen ©tnn gibt.

4
Oechsli, Quellenbuch.
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ober mit ©efangcnnefimung, ba [inb mir einanber üerpfliditet, ju raten unb

5U t)elfen [lüiber ben], ber e§ nid}t üergütet nad) 9^ed)t. ^^enn jenmnb benen

öon Ure ober benen t>on ©»15 in if)r Sanb n^oKte fatjreni, ba§ foüen

tüir bie üon ^üric!^ n?el}ren mit alter unferer 9!)?ad)t. 9J?öd^ten mir aber

[ün§] beffen nid^t ermef)ren, barum foüen mir ifjn angreifen mit Üiaub, mit

S3ranb unb mit aüem, ma§ mir barju tun miigen. SBäre aud}, baß bie öon

3üric^ jemanb anreiten- motite an i^re @tabt, an il)re ^Keben ober an

il|re Säume unb bie fermüften moüte, ba§ follen mir oou Ure unb oon

©mi5 mehren mit aller unferer 'SRadjt, unb mit 9f?aub unb mit iSranb

foüen mir it)n angreifen, ^ft aud|, ta^ jemanb oou un§ fä[}vt, ber un§

nic^t gef)orfam fein miü, ben foü ber anbere Xeil nid)t fd)irmen, ef)e er

mieber ge^orfam mirb. ^ft aud), baf3 mir, bie einen ober anbern, ju jemanb

fc^mören, bann ift ber anbere Seit nid^t ba^u gebunben. 'äudj f)aben mir

üon Ure unb toon ©mij oon 3üric!^ fed)§ ü)?ann genommen, |)errn

9tuoboIfen ben ^ö^ülner, ^errn D^üebgen ü)ianef|en ben altern

unb §errn S^luobolfen öon Seggettl^otjen, 9titter, |)errn 2BaItf)ern

t)on ©t. ^etre, ^errn 2Bern{)ern Sibirlin unb |)errn S^uonraten

S^rieg, Surger. <So ^aben mir bie 23urger üon ,3üri(^ brei SiJlann t»on

Ure genommen, ^errn 3öernt)ern tjon ?tttiugt)ufen, |)errn S3ur =

farten, ben alten Immann, unb ^errn (S^uonraten ben 33Jeier oon

O e r t f d^ n ^ unb toon 2 m i 5 brei 30?ann, §errn S ^ u n r a t e n ben

Sanbammann ah ^berg, ^errn Stuobolfen ben «Stoufadjer unb

^errn Sljuonraten ^unnen. 1)ie jmölfe follen nad^ i^rem ©rmeffen

oon jebem ber beiben Seile bienen unb l^elfen lliei^en, mie man fein benn

bebarf, o^ne bie Sebingungen, bie f)ieoor gefc^rieben fielen. Unb menn oon

biejcn ätt^ölfen einer ober irgenb meiere fterben in biefer ^al)r5al)l, fo finb

bie anbern auf iliren (Sib gebunben, einen anbern ju geben innert oierjctjn

klagen an be§ ©eftorbenen ftatt. Unb barum, baß bie§ ftät bleibe biefc

^at)räat)t au^, mie f)ieüor gefd^rteben ftef)t, fo f)ängen mir, ber "^at unb

bie S3urger t»on ßürid^, mir bie Sanbleute üon Ure, unb mir bie 2anb=

leute üon ©mij unfre Sieget an brei gleiche 93riefe, bie barum gegeben

unb gemad^ct finb gu einer redeten öffentlidien Urfunbe. tiefer Srief marb

ju 3ürtc^ gegeben am ®t. ©allen ZaQ, in bem ^al)re, ha toon ©otteg Geburt

maren ätüölft)unbert unb ein unb neungig ^al^re, ba bie ^nbiftion V mar.

1 ga^ren = jie^cn, einfallen.

2 3u 9f{oB aitgreifen.

3 (Jrftfclben.
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22. §mmb Bn Hb Sic^erbutiJ bcr PaitcfTe. ^n 1297.

SSartfd), Sie ©d^roeigev OKinnefänger ®. 296.

SSon ^O^anneö ^»ablOuD, bcm Bürdier 2J?inncfänger, ift urfunblid^ iDcitet nici)tS

6e!annt, al§ baß er au§ einem in glunteru begüterten ®e[d)led;te ftammte, 1302 in

3üric^ ein |)au8 am ^ieumarft faufte unb am 16. SD^ärj — ungemig in toetc^em

^a^re — ftavb. ®te üon itjm gefeierten Cicber[ammler 2J?aneffe ftnb bcr Urgroßtjater

be§ fpätern 53ürgermcijicr§, 5Ritter 3tübigcrII., ber öon 1264—1302 ein einfhifereid^eS

ÜJtitglicb beg ftäbtifc^en 9f{ate§ »ar, f 1304, unb fein @ol}n SO'^an^eä, ber bie ©teile

eines ^uftoS ober ©d^a^meiftcrS am (Sroßmünflevjlift befteibete, ttjo er feit 1273 Sj^or^

^err roar unb noä) Oor bem Sater am 20. 9?fai 1297 ftavb.

Wä vund man sament ^ so manic liet ?

man vunde ir niet'^ im künicriche,

als 3 in Zürich an buoclien'' stät.

des 5 prüeft man dik*^ da meistersanc.

der Maness ranc dar nach endliche";

des er diu liederbuoch nu hat.

gein^ sim hof mechten nigen^ die singsere i^,

sin lob hie prüevn und anderswä

;

wan 11 sanc hat boun und würzen ^'^ da.

und wisse ^^ er, wä guot sanc noch wsere,

er wurb vil endelich dar na.

Sin sun der kuster treibzi^ ouch dar^^;

des hänt si gar vil edels sanges,

die herren guot, ze semne brächt,

ir ere prüevet man da bi.

wer wiste si des anevanges ? ^^

der hat ir eren wol gedächt,

daz tet ir sin : der richtet si nach eren,

daz ist ouch in erborn wol an ^"^

;

sanc, da man frouwen wol getan

wol mitte kan ir lop gemeren,

den wolten si nicht län zergän.

iUcrfe^ung. (91adt; 05. ö. SSJ^B, S^xiä) am 2(u§gange bei 13. Sa^r^unbert« @. 24).

233o fann man finbcn fo manä) @ebirf)t?

Man finbet if)r' nid)t im ^önigretci)c,

2öa§ man in ßüvict) feigen fann.

SD^an übt ba üiel ben 2)1 eifterfang.

jDer SWane^ rang gar tugenbretd^e,

S)a^ er ,bo§ Sieberbucf) gemann.

©einem §of mögen «Sänger [tc^ neigen,

^t)n pveifen, fei'§ on iretc^em Drt;

2)enn ©ang t)at «Stamm unb SBurgeln bort,

Unb mo if>m ein Drt gut Sieb mürb' äeigen,

(Sr mürbe barnac^ fort unb fort

!

1 beifammen. — ^ „td^t. — 3 lüie. — 4 jn sgücj^ern. — 5 ba^er. — ^ oft. — "^ eifrig.

— 8 gegen. — ^ fid) [öanfonb] berneigen. — ^o bie ©änger. — ^^ benn. — ^^ ©tamm
unb SGßuräeln. — ^'^ »üßte. — i^ trieb eg, befd^äftigte fi^ bamit. — i^ bort. — i6 «jßer

unterlieg fte, tcic e§ anjiifangcn fei? — i" njo^l angeboren.
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©ein (So^n bev S?ufter nimmt aud) gav

2)e§ 3ange§ rval)x; mandj ^L'ieb bev 5[)?inne

^ie Ferren gut gcfaiunic(t i)a'x\.

3^r Siob 6eir»ei[et ino^t [ic^ ^ie.

Ser (eljrte fte im 2Inbcginne?

IDer nai)m [ic^ i^ve§ 9Rit^me§ mo^t an.

^iJag tat if)r ©inn ; bev richtet [ie auf S^ven,

2Bie'l Don ©eburt an ftetg gefc^e^'n.

Sang, roomit tJvaucn fc^mucf unb fc^ön

9J?an fann er^ö^n, i^r Sob ju nief)ven,

Ten tDoüten [ie nic^t (a'n jerge^n.

23. Jlu0 Dem (jaböburgifrijcii Urbar. 1303—1308.

herausgegeben ton SJiaag, Oueüen jur ©c^rociger ®cfc^. XIV ©. 132 ff.

2)a§ befle (Sefamtbilb ber öerfc^ieDenartigcn Steuern unb SIbgaben be5 2)?ittelalter§

unb äugletc^ einen Überblid über bie rceitauSgcbcbnten 33efi^ungen Cftrcid)§ in bcn

fc^n?ei3erif(^cn Oanbcn gibt bal große bab^burgifdje U rbar^, t)s.§ unter Sönig 2llbred)t

burc^ beffen ©d}reiber, 2}tcif}er iBurfbarb Don Jrid, in ben 3'^^"" 1304—1308 int

©Ifaß, in ben fd^rcäbifdbc" unb fc^rceigerifcbcn Öanben aufgenommen rcurbe. Sa^felbc

entbält nid)t bloß, roie anbere Urbarten n?eltlicber unb geiftticber f)enfd)aften, 'Sm\i be§

®runbberren con »erliebenen Sigcngütern, fonbern infolge ber Derfdjiebenartigen ©teüungcn

ber ^ablburgcr aud) bie 3(bgaben unb Steuern ber freien an ben Öanbgrafen, ber

@ottei§bau3[eute an ben Slaftoogt unb bie ISintünfte t»on öffentlichen (Serid^ten, 30^^11.

^ircbeniä^cn unb anbern .'po^citSrecbten.

a. "^a^ (vigcu.

jDieö finb bie ^i^^fen, S^ut^ungen, Steuern, 9?erf)te unb ©emofinl^etten,

bie bie ^evjoge üon Öfterreid), bie ©rafen finb ju ^ab^burg, ^aben

ober l^aben [oUen an Seuten unb an ®ut, bie in bein ©igen- gcfeffen [inb.

3u 33irr liegt ein ^of, ber ber ^errjc^aft eigen ift, unb eine @c^up=

po\t^, bie barein get)i3rt; bie entrichten beibe miteinanber al§ ^in^ 9 Tlixtt

fernen, 11 3)?ütt unb 1 33iertel Ü?oggen mib 5 ^
-2 ü)falter ^aber unb 4 3}?ütt

©ommergerfte, 2 S^rtieine, beren jebeS 7 V2 s. d. [7 1/2 g^r.] ^üric^er niert

fein foü. '^a finb auc^ 4 v2c^u|)pofen, bie ber ^errfd^aft eigen finb : baüon

5infet eine 1 33Jütt 9?oggen unb 1 Sc^irein, ba§ 5 s. d. ^üric^er [5 gr.]

rt»ert fein foü. — —

1 ®a§ SEßort „Urbai" tomuit öom mittelbccftbeutfcben „erbern" = b'^^'t'orbringcn,

unb bebeutet urf^:rünglicb ia^ jinätragcnbe ©vunbftüd, bann bie B'^l*^" ""b (Sintünfte

eineä ©runb^erren unl) cnblid^ aud^ fo ciel »ie Urbarbucb, SSeigeidjniS ber 3i"§9Ütfi"»

Slbgaben unb ©efäüe.
2 Sa? 2(mt (St gen ifi, raie fdjon fein 5Jame fagt, ura(te§ Sigentum ber .^abS"

burger, ibr eigcntlicbeS ©tatnmgut im Stargau.
^ 2)tc „§ube" anansus) roar ba§ Doöe Bauerngut, beffen Umfang 40—48

^ud^artcn betrug. ®ie „©cbuppofc" bagegcn ttjar nur ber üierte 'Xeii einer §ube,

alfo ein @ut üon 10—12 ^udjarten.
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jDo liegt aud) eine l^albe |)ube, bie ber ^errfc!^aft eigen ift; bie gibt

aU 3i"^ 4 ü)Htt a^toggen, 1 DJialter ^aber unb 1 ©c^tcein, ba§ 9 s. unb

4 d. [gr. 9. 34] 3ürirf)er njert [ein [oü, unb 1 Wiütt fernen. S)ie ©erüte i

bie ba liegen, bie jinfen 25 3JJütt 9?oggen. ®a tiegen aud) jtüei ©ütlein,

bie äinfen 1 33tertel fernen unb 1 33iertel ^aber.

3u 33runecf liegen ©erüte; bie jinfen 5 SJiütt unb 3 33iertel 9toggen.

@§ gibt jebermann ein 3^aftna^tf)uf)n unb ein ^erbft^ul}n. ^ie §err[c^aft

I)at ba 5U Srunect unb ju 93irr 2;iring unb Sann unb richtet "Dieb

unb i^^xt'üii^^.

3u ^absburgs liegt ein Ö5ut, baä ber |)errfdjaft eigen ift; ba§

gibt aU ^inS 9 ÜJHtt Oioggen unb 1 23iertel, 6 9J?ütt ^aber unb 3 agiertet

unb 1 3c^n)eiu, ba§ 7 s. [7 ^r.] iuert fein foll. '3)a liegt auc^ ein anbereg

©ut ; ba§ 5infet 3 1/2 a)iütt 9?oggen unb 2 aj^ütt |)aber. 'Da liegt noc^ ein

anberei ®nt; ha§ ^infet 11 33iertel 9?oggen unb 15 3Siertel ^aber unb

2 s. d. [2 5r.]. ^a liegt aucf) ein ©erüte, ta§ gibt alg 3in§ 31/2 aJJütt

9toggen. 3)a liegen aurf) 3 ?irfer; bie geben alä 3in§ 1 3Siertet 3ftoggen.

^ie ^errfc^aft l)at ba 5U ridjten Xwing unb $8ann unb 5U rieten !Dieb

unb ^xföd.

Qu Sittenburg innert bem ©emäuer^ liegt eine |)offtatt unb bie

^ifc^enj, bie äu Slltenburg gehört, bie beibe ber |)errfc^aft finb. 'Die bienten

beibe mit gifd^en in ber 5Bocf)e au^er ber gaften je mit 4 d. [34 St§.]

2Bert an gifcfjen, innert ber ^aften in ber 2ß?od|e je mit 1 s. [1 ^^r.] 5Bcrt

an 5ifcf)en. !Die |)errfc^aft t)at \>a 5U richten ^ieb unb freuet.

3u 2ßinbifc^ ift ein ^of, ber ber ^errfc^aft eigen ift; gibt al§ 3inö

18 a«ütt 9ioggen, 18 WlixU ^aber, 1 ü«ütt ©ommergerfte unb 2 2JJütt

©rbfen unb 2 @rf)toeine, bereu jebcg 9 s. unb 4 d. (^^r. 9. 34] leert fein

foü, 2 ^ü^ner unb 50 ©ier. ^a tiegen brei tjalbe ^uben
;

jcglicljer ber brei

^eile gibt al^ ^in§ 10 95iertel 9?oggen, 1 aj?alter |)aber, 1 <Bd)m'm, ba«

9 s, unb 4 d. wert fein foll. 'Da liegt bann norf) eine ^albe |)ube.

Da liegen jioei ©d^up^ofen ; beren gibt jcbe al§ ßinö 1 3JJütt 9ioggen unb

1 a)iütt §aber unb eine baöon 1 ©cf^n^ein, ha§ 5 s. d. [5 gr.] ttjert fein

foll, bie anbere nic^t. '^a liegen aucfi ©erütc, bie geben aU ßinö 4 33iertel

1 S^rifd) gerobeteS Oanb.

^ „Ztv'inq unb iBann", b. t). bie (Setüalt, 311 jrcingen, ju gebieten unb ju

»erbieten, ift bie iBegeidinung für bie niebere Oeric^töbarfeit; bicfe umfaßte bie

^olijctgercatt unb 3iüilgcrici)tgbarf eit. „2)teb unb greüel" bejeic^net

bie bo^e (f r imine lle) ®erid^t§barleit. Unter „g-retoel" würben aüe nid^t mit bem
2:0b befiraften fvimineHen 55ergeben, al5 Sefcbimpfungen, SJeriüunbungen ufiü. sufammen=
gefaßt. „I^ieb" (2)ie Sieb = 2)iebftal)l) war ber Sfiepräfentant ber fcbroeren SBerbrec^en,

bie ©träfe an Seib unb öeben nad^ fid^ sogen.

3 S)ie Stammburg war bamafä rcabrfcbeinüd^ an bie ^Ritter öon SBolen unb 2;rud^=

feffen öon SBilbcgg toerliebcn. 21I§ ritterli(|c§ ßebcn warf fie ben §ab§burgern nidjtä

ab, rce§^alb ba§ Urbar ifjrer nid^t gebenft.

'* 3n Stltenburg ftnb bie Überrcfte einc§ rijmifcf)en .*i^aftell§.
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9toggcn unb 5 Viertel ^abcr. Ta ift audj eine 5ät)re; bie äin[et 3 3)'i{ütt

fernen, 2 23iertel ©al^e^ unb 12 s. d. [12 g^r.] ^üxidjcv.

I^ie ^crrfc^aft teilet bie ^ird^e ^u ^Binbiid^; bie erträgt über bcn

•il^faffen [^inau^] m^ gegen 60 maxi 2itber§ i [3000 ^r.j. 5)ie |)erric^aft

^at auc^ ba Xming unb Sann unb ju richten T)\th unb ?yret>e(. ^n bem-

felbcn j^orfe ju SBinbifc^ liegen aud) 3 Sc^uppofen; bie jinfen miteinanber

3^/2 0)?ütt 9?oggen, 5 ü)?utt ^aber unb 1 Scf)tt)ein, ba§ 9 s. unb 4 d.

[gr. 9. 34] njcrt fein foü.

Die 2eute, bie in bem (Sigen miteinanber ftcucrn, bie ()aben gegeben

in gemeinen ^a^ren ali Steuer- jum meiften 58 U [1160 ^r,], jum

minbeften 28 R ^üridjer [540 ^Jr.].

b. 2^0« 'Jimt Surfte.

Vit Stabt gU Surfee, bie ber |)errfc^aft eigen ift, t>a liegen ^of=

flättcn unb (gärten, bie ber .^errfc^aft jätirli^ 7 1/2 ü Pfennig [150 ^Jr.]

3in§ geben. Ta liegt auc^ eine 2Jiüi)Ie, bie gibt jäfirlid^ alg 3^nö 40

ÜJJütt fernen. 'J^ic |)errf(^aft ^at ba ^Ttting unb Sann unb ricf)tet "Dieb

unb 3^ret>cl.

5^te S3urger ton ©urfee I}aben ton alter ®ett»o]^nf)eit ni^t met)r iät)r=

lic!^ benn 10 3J?arf Silber^ [500 3^r.] Steuer gegeben. Seit aber bie

|)errfc^aft begann, Sanb unb Seute ju taufen, fo fiaben fie,

wie anbcre Stäbte ber ^errfci^aft, jä^rlic^ mef)r gefteuert

al^ 10 2Rart; benn fie l^aben in gar manchen ^af)ren, wie fc^mer e6

il)nen aud^ fiel, jebeä ^a^r 20 V2 2l?art [1025 ^r.] gegeben. Sie fprec^cn

aud^, baß fie cg auf it)ren @ib nel)men, baß fie ein ^at)r 28 ÜJ?arf [1400 ^x.]

gegeben ^aben, unb gef(^al) ba^ aber nie mei)r, benn ein ^al^r. '^ie Äirc^e

gu Surfee Ieif)t bie ^errf^aft, bie bringt über bie ^frünbe unb über bie

„^faff^eit" [i)mau§] n?o^I 70 ü«arf [3500 ^r.], unb ift bemibmet mit 15

Sd^uppofen, barüber bie ^errfd)aft Sogt ift. '^a finb auc^ 3 ^frünben,

bie ber Äird^^err leiten foü, boc^ mit ber Sebingung: leibet er fie femanb

anberg benn ^rieftern, fo t)at er bann 5umal fein ^ec^t oerloren, benn bie

|)errf(^aft teilet fie bann. 3öäre e§ aud^, baß ber Äird^l^err biefelben ^frünbeu

1 Sie Äird^en mit ben baju gehörigen 3c^nten, ®ütern unb fonfiigfn Sinfünfteii

galten al§ ein nu^baveS SSevmögcnSobjcft beS Str(^enpatron§, bem ber „Sirt^en^

fafe", b. i). ba§ D^iccft, bcn ^riefter gu fcljen, gctjörte. ^n ber SRcgcl üerlie^ ber Patron
bie ^ixä)t mit i^ren Sinfünften einem „S

t

rd)^errn", ber fie nicftt perfönlic^ 3U öer=

fe^en, [a nid^t einmal notroenbig ein ©ciftlic^er jn fein brauchte. Xer ^irdj^err enblic^

[teilte bann ben eigentli^cn ^riejlev an, ben er möglidjfi fnapp befolbcte, bamit ber i^m
jufaöcnbe Ü&erfc^u§ möglic^fi groß njcrbe.

2 3u ben fixierten ©runbjinfcn unb fonfligcn alt^crfömmlic^en Stbgaben in ®etb
unb Dfaturalicn, bie auf ben ©ütern hafteten, fügte Sönig 5RuboIf eine regelmäßig
»ieberte^rcnbc, i^rcm 53etrag nac^ Deränberlic^e (Selb fi euer I^inju, bie öon bcn
tjerfd^iebenen Klaffen öon Öcuten, meiere in irgcnb einem 5{bbängigfeit§öeTf)ältni§ jum
^aufe ^abSburg fianben, glcid)mäBiq getragen rcerbcn mußten unb für bcren Entrichtung

biefelben in bejiimmt abgcgrenstc ©teuergcnoffenfc^aftcn jufammengefc^molsen mürben
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^rieftern liefie, bie me^r ai§ 15 Za^t fou ber ^frünbe [abtrefenb] fein

rroüten o^ne Urlaub üom ^irc[)l)errn, fo foü toicber bannäumal bie ^errfc^oft

biefelben ^frünben (eikn.

c. Sujcrn.

'^k§ finb bie S^ul^ungen unb 3?e(^te, bie bie ^crrf^aft ^at an Seuten

unb an ®ut in ber ©tabt ju Supern, bie für eigen gefauft ift ton bem

®otte§t}au§ ÜJJurbac^i.

"Die ^offtätten in ber Stabt unb in ben 2?orftäbten äu S u 5 e r n geben

jäljrUd) aU |]in§ 21/2 ü d. [50 ^r.], 72 9togeifen ober für jegtic^eg 2 d.

[17 St^.], S2?on benfelben ^offtätten unb t)on etlicl}en ©ütern, bie bei ber

©tobt liegen, get)en jä^irlic^ 4 U [80 ^^r.] al§ Qm§ für 33ocf^^äute unb für

©eißl^äute ein. jDa finb ^offtätten, bie auc^ in ba^ 5Imt2 ge!^i3ren; bie

geben al§ Qm§ 16 Sßald^en^. '^a liegt auc^ ein ©arten; ber liegt tt)üftc;

ber foüte 5 Saldjen ^m\m. (S§ gelten auc^ üon beö (fcpitaB &üt unb

anbern ©ütern, bie in ha§ 5Imt gelberen, an Qm§ iäl^rlid) 4 s. Pfennig

unb 3 d. [3^r. 4.25] ein. X>a liegen auc^ Ü)ktten in bem 2Jioofe, bie

aud) in ba§ §(mt ge!^i3ren; bie geben a(§ ^^ng 21 Vs d. [^v. 1.80] unb

1 Salc^en. @ö gef)t auc^ ber ^errfc^aft iäf)rlid^ aug ber ^erren im^ofe^
©peid)er 3 1/2 DJklter 3)infel unb 3 V^ yJJalter |)aber Suäerner 2)2a^ [ein].

jDte |)errf(^aft tjat aud) ta gmei ^äufer, bie obe geroefen finb; bie mag man

befe^en um 3 ß^ [60 g-r.]. jTo ift aud^ eine ^äl)rte5 äu 2u5ern, bie ber

|)errf(^aft eigen ift: bie Jjat eingetragen in einem ^ol^r ^um meiften 100 tt

[2000 5r.], 5um minbeften^' ....

"Die ^ölle, bie liegen t»on |)of^}ent]^aI big nac!^ Sfleiben", bie

ber ^errfd^aft finb, bie nimmt man ju Sujern: bie l^aben alle miteinanber

eingetragen in einem ^at)r jum meiften 1108 E unb 6 s. Sanier, 4 U,

131/2 s. 2urno§grofc^en8 unb 4 ©ulben [23000 ^r.], jum minbeften 460 U
Sanier [9200 gr.].

^ie Surger ber ©tabt Supern tjaben a\§ ©teuer gegeben in einem

^afire ^um meiften 55 3)?arf ©ilberl [2750 g^r.], gum minbeften 40 SJ^arf

©ilberS [2000 gr.]. ^ie ^errfd}aft ^at ba 3:ming unb 53ann unb richtet

jDieb unb ^^reüel. Stu^erbem l^at ein 9i a t befonbere ©eri^te. '^a§ bem 'iRat

1 2)er 3Ibt Don 9}turbad) üertaufte 'i'uäcrn am 16. Slprtl 1291 an DfJuboIf oon §ab§burg.
2 S)a§ öftre icf)tfd)e 2(uU 3fJotenburg, gu bem öu^ern gehörte.
3 S5?ei6fcld)cn.

•1 Iiic Ji^'onDentuaten bei SenebiftincrfiiftS im §of, ba§ 14.56 in ein S^or^cvrenjiift

umgeroanbelt rcurbc.

5 „^äf}rte" bebeutet ta§ 9iec^t, ^erfonen unb SBavcn ausfc^Iiefelid^ über einen ©ee
ober gluß gu fübren.

*> 2)aS ÜRinimum ifl im Original ni(^t angegeben.
'lieber .^ofpentbal (im Urferental, Ht. Uri) unb ^Reiben (im .^t. 'Oujern füblic^ üon

3ofingcn) führte bie große ^anbellftvage Dom (Sott^arb an ben Dberrtjcin.
*^ Gros Touruois, in SourS geprägte ©ilbermünsen, bie einen (gd^iüing barfteücn.
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üon ®ert(^t§ tocgcn gcbü§t wirb, baüon lüirb ber ^errfrfjaft ber britte Ztil

®er britte %t\l f)at eingetragen in einem ^al)re 5um meiften gegen 16 S
[320 5r.], 5uni minbeften 12 U [240 ^r.].

®ie ^errfd^aft tjat aud^ ba§ Oied)t ju S u j e r n : n^er ba Srot mi^bäcft,

ber foü bem ©d^ult^eißen 3 s. [3 ^x.] unb bem Ütat 2 s. [2 ^Jr.] geben.

2Ber aud) [ein @rbe empfangen |oü t>on bem tropfte ^ jn Supern, ber i'oü

bem SD^eicr 1 s. [1 5^-] unb bem Kellner- 1 s, geben.

d. 3)a§ %mt Urfcrcn.

'Die^ finb bie Oted^te unb '^lUl^ungcn, bie bie ^err[(f)aft t}at in ber

freien 33ogtei gu Urferen, bie bem 9?eid^ tebig toarb öon bem trafen

üon a'^apiJerSmil unb bie i}on bem 9?eid)e ber |)errfrf)aft üerlietien ift

5U 2et)en.

X)er|elben 33ogtei ®erid}t fängt an auf bem Srifpalt, ba bie freie

^roffd^aft üon Sagö auäge^t, unb ge(}t bi§ auf bie g^urta unb üon ha

biö 5U 'S t . ® 1 1 ^ a r t unb non S a n t (5^ o 1 1 1} a r t big an bie [t i e b e n b e

33rü(fe3.

X)ie Seute, bie in ber 23ogtei gefeffen finb, geben Ujeber mel^r norf) minber

aU ©teuer benn 10 E [2l)0 5^-] Siüon-^. 3)a ift auc^ ein 9iec^t, l^eipt

^^eilbaUe'''; baüon gibt man 10 R Pfeffer jätjrlid^. ®ie ;perrfd^aft l^at

ba ben britten Xeil aüer (J^erid^te unb ricf)tet üor allem, )x)a§ ba ^u riditen

ift, n)a§ bem ^Mune an ben Seib gel)t. ^Die 9^u^nngen üon ben ©eric^ten,

bie finb fo flein, baß fie nid^t nötig maren 5U f^reiben. 2Bag aber ba ift,

bas nimmt ber ^errfd)aft ?lmmann. 3)a foü audj fein ein 3"^^^; ^^^

fammelt man ju Supern.

gcmcrkuitg ülset piin;eii uiib iHnlic im gcginn bes 14. |aljtljuniicrts. Sie

geiröljnlic^e ®elbfovte in Oberbcutfd^Ianb tüarcn jur 3'^'^ ^^^ Stbfaffung be§ UrbarS bie

Pfenninge ober ®enare [d.]. Tlan rechnete jwar nai) Tlcixten, *4Mu"i>fn ['S],

@d^i[(ingen [s.] unb ^4Mcnrtingen; aber nur ber ^^fenning luar mirflid) öor^anben,

©d^itlinge, ^4^fuube unb SJfarE bagegen waren blofee Sicc^nungSmünjcn. 2)a§ S3erl}ä(tni§

»om 'ißfenning ^uin Schilling unb t»om @dt)itling jum ^funb ttiar uuöcränberlid^: 12 d.

madjten 1 s., 20 s. ober 240 d. 1 S, tcie nod^ ^eute in Snglanb. 2)agegen roed^fcUe

ba§ S3er^ältni§ be^3 $funbe§ jur Tlaxt, roelc^ lottere ein beftimmteS ©emic^t ^atte, mit

ber 3fit bcbeutcub. @df)iüinge unb ^^fenninge »rurben nicf;t gebogen, fonbcrn gcääi^tt;

1 3)er SOorftetier be§ 33encbittincrftiftl.

- 2)a Oujern urfprüug(ic^ ein „ijof" be§ ^(ofter§ 5Kurbaci)=8u;icrn geicefen »ar,

^atte ba3 .^'lofter bort, loicin feinen übrigen .s3ijfcn, iKeier unb ^cUcr. Xie Srblet^en

(@üter unb ^äufer) mußten bei einem Jobe^faü t}om ''l^ropft aU bem ©teüoertreter ixä

§errn burdj bie .Minber gegen (gntrid)tung beö „5jü§" S» Cetjen empfangen rccrben.

3 2)ie ftiebcnbe 53rücfc luar ein Steg, ber fic^ oberl^atb ber SeufeiSbrüde um
ben ie^t üom Urncrlod^ burc^bobrteu 5'^'Uen ^erumäog.

"* SJiit Tupfer oermif^tc ©ilbermün^e.
ö SBermutlid) ift baruntcr taS SImt be§ „Seiler^" gu oeiftc^en, ber an ber ©pi^c

ber ©äumergefeüfc^aft öon Urferen [taub unb ben ©äumern ber Se^rorbnung nac^ bie

SBaren jum Transport juteilte.
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bie Wlaü bagegen irurbe gcroogcn. ^^nx Qtit ber 3tbfaffitng bc§ Urbav§ ga(t bie Wart

geinfttbet [244,8 ®ramni] 50 ©d^iüinge ober 2^2 *^funb. 2)a§ (Sramm ©Über ju 20 tSt«.

angenommen, bcfa^ bie SlJiart mithin einen i'ietanrccrt oon jirta 49 gr., taä *^funb

einen fold^en üon runb 20 j^r., ber ©d^itting einen folcfien öon ca. 1 ^r., ber Pfenning

einen fold^en oon ca. SV^ Gtä. 2)ie im Urbar angegebenen ^^reife rocrfen ein ^iijt auf

ben bamaligen n)irflici)en ©elbroert. Scr ^reil einer ^u^ üariicrt gmifc^en 12—21 s.,

atfo ätuifc^en 12—21 5^-, bcrjenige eine§ ©d^afe§ bon 18 d. — 11/2 5'"^- ^i^ 3 1/2 s. =
31/2 S'^v 53er eines ©c^metneS ßon 21/2 s. = 21/2 ^^r. bi§ 15 s. = 15 ^r. 2)er ÜRütt

|)aber erfc^eint ju 18 d. = 1 V^ 5r. angefc^lagen; ta^ 5WaIter fernen, 5RübUnger 93?a^,

ju 3 s. = 3 gr., ÜWenger, ©ulger unb ^geringer Tla^ ju 6 s. = 6 5^-, bie @üe graueS

2:uc^ ju 1 s. = 1 g-r., bie Süe Scinrcanb ju 3 d. = 25 Gt§., ba§ ^uber §eu gu

1 s. = 1 gr., ber 9kpf 33utter [71/2 ^funbl ju 20 d. = 1 gr. 70 ßtS., ia§ ©tüd

^äje gu 1—3 d. = 8—25 Et«., ber 3igcr gu 3—10 s. = 3—10 gr., ba§ ^funb Pfeffer

gu 1 S' 3 s. = 23 ^r. SWa^ unb ®i'n?id)t roec^fclten in i^rer ®röße üon öanbfd^aft gu

Sanbi'cijaft. Sa§ ^üric^er ®etreibc=9Siette[ ma§ ca. 20,7 8iter, a(fo ber 9Jiutt = 4 SJiertel

= ca. 82 Öiter, ta^ SDJalter = 4 iKütt = 16 iBiertet = ca. 330 Citer.

2)ic aWüngen oerfc^ledjterten fic^ im 14. 3'i^i^^unbert mit fotc^er gtafd}^eit, bag

fc^on 1334 in iBern 4 ^.ßfunb unb 1377 5 ^funb 12 ©c^iaing, 1421 fogar 12 ^funb

auf bie 2)Zarf ©Über gingen. 1367 ^atte iaS ^funb in ^nxidi etwa noc^ ben Söert

üon 141/2 5^-, 1425 nod^ einen foldjen Don ca. 6 gv- 20 St3., in Sern fogar nur einen

foIcf)en öon 4 ^x. 30 (Stä.

2L ©rmnrJmng ^im^ ^lbrcd)t0, 1. Pnt 1308,

Sateinifd^e S^ronif be§ SJJatt^iaS üon ^Jeuenburg, Sommer Fontes IV, 174.

Eine der wichtigsten Quellen für die Eeichsgescbichte des 13. und 14. Jahr-

hunderts ist eine lateinische Chronik von 1245—1.356, die zuerst vou Alhrecht

von Hohenberg (Domherr in Strassburg, 1338 Landvogt und 1340 Kanzler

Ludwigs des Baiers, 1349 Bischof von Freising, t 1359) verfasst, dann von

Matthias von Neuenburg (im Breisgau), der Anwalt des geistlichen Gerichtshofes

in Basel, später juristischer Berater des Bischofs Bertold vou Strassburg

(1328—1353) war, vielfach überarbertet und fortgesetzt wurde.

Zum zweitenmal rückte AlbrecJit in der Absiebt, das Königreich zu

gewinnen, in Böhmen mit Heeresmacbt ein. Aber da die Grossen das

Land des Königreicbes für die jüngere Tochter Wenzels behaupteten,

kehrte er nnverrichteter Dinge zurück. Als er hernach wieder zum

Einfall in Böhmen gerüstet war, wurde er durch den Tod daran ge-

hindert. — —
Johannes, der Bruderssohn des Königs, der ihn an seinem Hof

mit seinen Söhnen erzogen hatte, behauptete, dass die Vesten der Herr-

schaft Kiburg ihm gehörten, da sie von König Rudolf sei. seiner Jlutter

zur Morgengabe geschenkt worden seien; er hätte gern das Seinige gehabt

und bat dringend, dass ihm der König wenigstens einige Vesten anweise.

Weil der König sich nicht dazu bewegen Hess und überdies viele Edle

ihrer Güter und Rechte beraubte, da ihn die Königin oft bat, er möchte

ihre Kinder sich empfohlen halten, und den Johannes der Verschwendungs-

sucht bezichtigte, sann endlich Johannes mit den Edeln Rudolf von

Wart, Walther von Eschenbach und Ulrich von Bcdm darauf, den

König zu töten.
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Als die Königin nach Rhelnfelden hinaufreiste und in die Nähe
von Kleinhasel gekommen war, ging der Bischof Otto zu ilir hinaus

und lief neben dem \Yagen, ihre Gnade zur Besänftigung des Königs

anflehend; und da, Konrad Münch, ein Basler Ritter, den Wagenlenkern
befahl, die Pferde anzutreiben, und diese es taten, wurde der Bischof

mit Kot bespritzt. Am andern Tage, da der König in seinem Ort Baden
verweilte und Bischof Johannes von Strassbui'g ihn bat, dass er dem
Herzog eine von seinen Testen anweise, erwiderte der König, er wolle

dem Herzog 100 Helme in dem Feldzug gegen Jiölimen anvertrauen

und nach der Rückkehr wolle er ihm eine anweisen. Als dies vom
Bischof dem Herzog überbracht wurde, sagte dieser, er habe niclits und

der Auftrag des Königs sei für ihn eine Last, und erwiderte dem Bischof,

er erachte die Vorenthaltung des Seinigen als dem Tode gleich. Auch
Walther von Eschenbach forderte das vom König ihm Entzogene mit

den Worten zurück, er sei ein Blutsverwandter des Königs und sein

Vater sei im Dienst des Königs gefallen i, und als er nichts ausrichtete,

sagte er zum Könige, dass er ihn ebensogut ertränken könnte.

Als jene aber mit dem Könige speisten, setzte dieser jedem seiner

Söhne und dem Herzog Johannes einen Rosenkranz auf das Haupt.

Der Herzog aber legte den seinigen weinend auf den Tisch, und er

und die Seinigen wollten nicht an der Tafel essen. Als aber der König
nach dem Frühstück nach Rheinfelden reiten wollte, zur Königin,

und sie an den Reussßuss gekommen waren, fuhren Herzog Johannes
und die Seinigen zuerst in dem daselbst einzig vorhandenen Schiff hin-

über. Als aber der König im folgenden Mal hinüberfuhr und im Ge-

spräch mit dem Ritter von Casteln durch die Saatfelder ritt, näherten

sich ihm der Herzog und die Seinigen. Zuerst rief Rudolf von Wart:
« Wie lange wollen wir diesen Keib - noch reiten lassen ? » Und indem

sein Knecht Rülassingen nach dem Zügel des Königs griff, stiess ihm

Herzog Johannes den Dolch in den Hals; Rudolf von Wart durch-

bohrte ihn mit dem Schwert, Ulrich von Bahn aber spaltete ihm mit

dem Schwert Gesicht und Kopf, während Walther von Eschenbach, ob-

wohl er bei der Tat anwesend war, den König nicht verletzte. So

wurde der mächtige römische König Albert, der Sohn König Rudolfs,
im eigenen Lande im Jahre 13<)8 am 1. Mai mittags im zehnten Jahre

seiner Regierung ermordet. Am Ort dieser Bluttat ist das stattliche

Kloster Königsfelden vom Orden der Minderbrüder erbaut worden, in

dem er zuerst begraben wurde, ehe er nach Speier übertragen \vurde.

In jenem Ort sind auch mehrere seiner Söhne begraben, und dort führte

hernach die Tochter des Königs, die ehemalige Königin von Ungarn,

ungefähr vierzig Jahre lang ein heiliges Leben.

Die Mörder aber kamen auf der Flucht zuerst in die Veste Frohurg,
wurden aber vom Grafen von Xidau, dem Herrn der Burg, auf der sie

abgestiegen waren, durch List ausgeschlossen und zerstreuten sich dann.

Von Bahn, ein tapferer Ritter, hielt sich lange zu Basel in einem

Schwesternhaus versteckt und starb endlich; noch zu seinen Lebzeiten

1 In der Schlacht bei Göllbeim, 2. Juni 129??.

- Im Original cadaver, was die wörtliche Übersetzung des alemannischen
Schimpfwortes ist.
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aber wurde seine Burg Althürtni von Herzog Lopold, dem Sohn des

Königs, belagert und fünfzig [seiner Mannen] enthauptet. Nachdem die

Veste Schnabelburg und andere Besitzungen Walthers von Eschenbach
zerstört worden waren, wurde er selbst im Land des Grafen von Wirtem-
berfi Schafhirt; als er nach fünfunddreissig Jahren sich auf dem Todbett
zu erkennen gab, wurde er mit Ehren bestattet. Von Wart aber wollte,

nachdem er sich eine Weile auf seiner Burg Falkenstein verborgen
gehalten, zum apostolischen Stuhl ziehen und kam nach Jle, einem
Städtchen des Grafen Tlieobald von Blarnoat. Als ihn ein Spielmann
dem Grafen und seiner Gattin, welche eine von Veringen war, verriet,

sagte diese unter Tränen : « Ferne sei es von uns, dass der entrinne,

der meinen Herrn und Blutsverwandten erschlagen hat ! » Samt dem
Knecht Rülassingen wurde er vom Grafen festgenommen und gegen

Empfang von Geld dem Herzog Lupoid ausgeliefert, weshalb man den-

selben Grafen einen Krämer nannte. Rälasshigen wurde bei Ensis-

heim aufs Rad gesetzt. Von Wart aber wurde auf die Stätte des

Königsmordes zum Gericht geführt; da ihm kein für ihn sprechender

Anwalt gegeben wurde, leugnete er zuerst, dass er den König getötet

habe, und anerbot sich zum Zweikampf. Dann aber sagte er: an dem
sei kein Verbrechen begangen worden, der sich durch die Ermordung
seines Herrn, des römischen Königs, des Verbrechens der Majestäts-

verletzung schuldig gemacht habe. Aber da die Mörder selbst durch

einen Spruch Kaiser Heinrichs verdammt worden waren, wurde erklärt,

es bedürfe keines weitern Urteils. Und so wurde er an den Schweif

eines Pferdes gebunden auf die Eichtstätte geschleppt und mit ge-

brochenem Rückgrat und Gliedern aufs Rad geflochten. Seine Gemahlin,

eine von Palm, kam des Nachts und verharrte, unter dem Rad nach

Art des Gekreuzigten auf dem Boden ausgestreckt, im Gebet. Als jener

aber gefragt wurde, ob er wolle, dass seine Gemahlin da bleibe, er-

widerte er nein, weil er vom Mitleid der Gattin ebensoviel wie vom
eigenen leide. Diese führte als Witwe viele .Jahre zu Basel ein äusserst

heiliges Leben. Herzog Johannes aber gelangte nach vielen Verstecken

endlich in Gestalt eines Begharden nach Pisa, woselbst er von Kaiser

Heinrich gefangen, nach dem Tod des Kaisers noch mehrere Jahre ein-

geschlossen gehalten, schliesslich aber mit Ehren begraben wurde.

25. ^önig gctnrid) VII. bf|läti0t Jicn §rijmiKrn Jim ^rn|jfit6-

brief |^f^^dj0 II. ^onüan?, 3. 3unt 1309,

2)a§ lat. Original im 2lrd^io ©c^mig, abgebr. bei SIBartmann, Sttrc^iD XIII @. 141.

Heinrich von Gottes Gnaden König der Römer und allezeit Mehrer
des Reichs. Durch den Inhalt von Gegenwärtigem anerkennen und ge-

stehen wir öffentlich, das Schreiben des Herrn Friedrich, des Kaisers

der Römer, unseres Vorgängers göttlichen Angedenkens, weder durch-

gestrichen noch abgekratzt, sondern von jedem Fehl und Verdacht frei

gesehen zu haben, dessen Inhalt von Wort zu Wort als folgender erkannt

wird: Friedrich von Gottes Gnaden etc. [folgt der Text der Urkunde Nr. 16].
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Wir bestätigen daher den Inhalt und die Form jenes Schreibens

und bekräftigen es, indem wir Gegenwärtiges mit dem Siegel unserer

königlichen Hoheit beglaubigen. Geschehen und gegeben zu Konstanz
im Jahre des Herrn 1309 den 3. Juni in der siebenten Indiktion im

ersten Jahre unserer Herrschaft.

2(). gdnrirtj VII. erklärt |(ntcruialöfu für rnri)5immittclbar.

^Dnjlain, 3. ^uni 1309.

2)al [al. Crigina( im 9lr^iö »on Obtcalbcn, abgebt, bei SBartmann a.a.O. @. 147,

Oec^Sli, atnfänge bcr (Sibgenoffcnft^aft ©.385.

Heinrich von Gottes Gnaden König der Römer, allezeit Mehrer des

Eeiches, geraeinen Leuten im Tal Unterivalden, seinen Getreuen, seine

Gnade und alles Gute. Indem wir euren untertänigen Bitten gnädiglich

willfahren, bestätigen wir euch sämtliche Freiheiten, Rechte, Vorrechte

und Gnadeuverleihungen. welche euch durch die Güte der hochseligen

römischen Kaiser und Könige, unserer Vorgänger, zugestanden und ver-

liehen worden sind, mit unserer Gunst und bekräftigen sie durch den

Schirm gegenwärtiger Schrift, die mit dem Siegel unserer königlichen

Hoheit beglaubigt worden ist, solange ihr in unserer und des Eeiches

Treue und Diensten verharret. Gegeben zu Konstanz, im Jahre des

Herrn 1309, den 3. Juni in der siebenten Indiktion, im ersten Jahre

unserer Herrschaft.

27. getnrtrij VlI. befreit Vn Utalö)ttttteu non jekr ausmärtigen

©eridjtölrnrheit. ^önftan?, 3. %\m 1309.

jDa? lat. Original im ?lv(^io bon Obroalbrn, abgcbr. bei SBartmann a. a. O. @. 150,

Oe{^äIi, 2tnfänge bcr (Jibgenon'enic^aft ©.386.

Heinrich von Gottes Gnaden König der Römer, allezeit Hehrer des

Reiches, geraeinen Leuten im Tal Unterwaiden [des Tales in Schwiz,

im Tal UracW^], seinen Getreuen, seine Gnade und alles Gute. Von dem
Wunsche beseelt, euren Besorgnissen abzuhelfen und auf eure Erleichterung

zu denken, gewähren wir euch aus Gnaden durch gegenwärtige Schrift,

dass ihr, wofern nämlich denen, die gegen euch klagen, das schuldige

Recht nicht verweigert wird, in keiner Rechtssache oder Angelegenheit

vor das Gericht eines weltlichen Richters ausserhalb der Grenzen des

genannten Tales, mit Ausnahme jedoch des Hofgerichtes unserer Majestät,

gezogen werden dürfet, wofern ihr bereit seid, vor unserem Landvogt

innerhalb der Grenzen desselben Tales zu Recht zu stehen und zu tnn,

was die richterliche Gewalt verfügt. Gegenwärtiges soll jedoch nur

Geltung haben, solange es unserm Willen wohlgefällt. Gegeben zu

Konstanz im Jahre des Herrn 1309, den 3. Juni, in der 7. Indiktion,

im ersten Jahre unserer Herrschaft.

1 Das Schreiben ist für die drei Täler gleichlautend abgefasst worden.
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28* §ri}lndjt nm Pnrgnrtfn. 15. Jlnuember 1315.

a. %n§ bcr (£^ronit bci? 3o^önnc^ öon Sintcrtur.

8at. ^rig. ü. ®. t». 2Bpß, @. 71, mit Scmitjung bcr Überfc^ung con 5r euler, ©.73.

Der Franziskaner-Mönch Johannes, geboren um 1300 zu Wintertur und
daher Vitoduranus genannt, verlebte daselbst seine Jugend, sah als Knabe den
Herzog- Leopold, in dessen Gefolge sich auch sein Vater befand, 1.31.5 von der
Schlacht am Morgarten heimkehren, trat später in den Franziskanerorden und
lebte in verschiedenen Klöstern, so ISiU— 134:7 in Lindau am Bodensee. Hier
begann er 1340 eine lateinische Chronik zu schreiben, indem er seine Erzählung
mit der Eegierung Kaiser Friedrichs 11. anhob und sie bis auf seine Zeit
herunterführte. Im Vordergründe seines "Werkes stehen der Papst und die

Bettelorden; aber auch politische Ereignisse. Feuersbrünste, Landplagen, Ver-
brechen und seltsame Begebenheiten aller Art, die er erlebt oder die ihm zu
Ohren kamen, finden darin ihre Stelle. So ist Vitodurans Chronik kein eigent-
liches Geschichtswerk, sie besteht mehr aus vereinzelten Anekdoten und Notizeu,
denen der innere Zusammenhang fehlt; aber sie gibt getreulich wieder, was in

dem Kreise, in dem der Mönch sich bewegte, als Tageskunde oder Überlieferung,
als Eindruck, Empfindung oder Begierde lebte und webte. Vom Jahre 1348 an,

wo die Chronik schliesst, verschwindet auch jede Spur vom Verfasser. Doch
ist es wahrscheinlich, dass er sein Lebensende in Zürich zubrachte, wo das
Manuskript seines AVerkes sich im Barfüsserkloster erhielt.

Zu dieser Zeit im .Jahre des Herrn 1315 entzog sich ein Bauernvolk,
welches in den Tälern genannt Schiriz, wohnte und überall von beinahe

himmelhohen Bergen umwallt war, im Vertrauen auf die starke Schutz-

wehr seiner Berge dem Gehorsam, den Steuern und den gewohnten Dienst-

leistungen, die es dem Herzog Lupoid schuldete, und rüstete sich zum
Widerstände gegen ihn. Das wollte der Herzog nicht hingehen lassen;

in grossem Zorn sammelte er um St. Martinstag ein Heer aus den ihm
untertänigen und andern in der Nähe gelegenen Städten, die ihm Hilfe

leisteten, wie man sagt, 20 000 streitbare Männer, um jene gegen ihn

aufrührerisch gewordenen Bergleute zu bekämpfen, zu berauben und zu
unterjochen. In diesem Heere hatte Herzog Lupoid die stärkste, aus-

gewählteste, kampferfahrenste und unerschrockenste Ritterschaft. Es
kamen also die Männer dieses Heeres einmütig wie ein Mann zusammen,
um jene mit Bergen statt mit Mauern umgebenen Bauern gründlich zu
bändigen und zu demütigen, und sie meinten ihres Sieges, der Ein-

nahme jenes Landes und seiner Beraubung und Plünderung so völlig

sicher zu sein, dass sie Stricke und Seile bei sich trugen, um daran
die Beute an Gross- und Kleinvieh wegzuführen. Als jene das hörten

und in grosse Furcht gerieten, befestigten sie die schwächeren Stellen

des Landes, wo ein Zugang zu ihnen sein konnte, mit Mauern und
Gräben und auf andere Weise, wie sie konnten, und empfahlen sich in

Gebeten, Fasten, Prozessionen und Litaneien Gott und besetzten alle

Berghöhen, und es wurde allen, bei welchen ein Durchpass stattfinden

konnte, in Auftrag gegeben, die Bergsteige, durch die ein Weg zu ihrem
Lande führen konnte, besetzt zu halten und da zu wachen, wo sie gesehen
hatten, dass ein Engpass zwischen den Bergen sei. Und sie taten, wie
ihnen befohlen war, und es schrie das ganze Volk in grosser Inbrunst

zum Herrn, und sie demütigten ihre Seelen in Fasten, die Männer und
ihre Weiber, und riefen einmütig zu Gott, dass doch nicht ihr Vieh zur
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Beute und ihre Frauen zur Verteilung und ilire Ortschaften zur Ver-

tilgung und ihre Ehre und Tugend zur Befleckung hingegeben werden
möchten. Daher beteten sie zum Herrn von ganzem Herzen, dass er

auf sie als sein Volk sehe, und sprachen: «Herr, Gott des Himmels und
der Erde, siehe an ihren Hochmut und blicke auf unsere Demut und
zeige, dass du die nicht verlassest, welche auf dich vertrauen, und
demütige die, welche auf sich vertrauen und sich ihrer Tugend rühmen».

Dieses aber sagten sie, indem sie Busse taten, und wegen ihrer

Widerspenstigkeit baten sie aus allen Kräften um Gnade und Frieden

durch einen Herrn, den Grafen von Tog;/enburg^ , einen an Geist

und Körper ausgezeichneten Mann, der sich zum Vermittler zwischen

beiden Teilen aufwarf und bestrebt war, den Frieden zwischen ihnen

herzustellen und den ganzen Streit beizulegen. Nachdem dieser, um den

Nutzen beider Parteien zu betreiben, viel und redlich gearbeitet hatte,

richtete er bei dem Herzog LijpolfJ doch nichts aus, weil dieser, gegen
die Schwizer allzu erbost und von allzu grosser Wut entflammt, die ihm
durch den Grafen von Toggenburg angebotenen demütigen Bedingungen
nicht annehmen, sondern sie nur zermalmen und samt ihrem Gut ver-

nichten wollte. Als, die Schwizer dies hörten, wurden sie von Furcht

und Zittern geschlagen. Es griffen also die Schwizer zu ihren Kriegs-

waffen und legten sich an die Orte, wo ein Engpass war und der Pfad
zwischen bergichten Stellen hinleitete, und wachten da Tag und Nacht.

Am Tag des hl. Othnars nun suchte der Herzog Lupoid mit seinen

Kriegern zwischen einem Berge und einem See, genannt Egrersee, in

das Land einzudringen, wurde aber wegen der Steilheit und Höhe des

Berges daran verhindert. Fast alle die edlen Reiter stellten sich nämlich,

von Begierde und Hoffnung auf die zu erfahrenden Dinge entbrannt, kühn
im Vordertreffen auf; aber sie hatten nicht die Fähigkeit oder Möglich-

keit, den Berg hinanzureiten; denn die Fußsoldaten konnten kaum dort

fest auftreten oder Fuss fassen. Die Schicizer aber wussten durch Offen-

barung des erwähnten Grafen voraus, dass sie auf jener Seite angegriffen

werden würden, und kannten die Hemmnisse und Hindernisse der Feinde
wegen der Schwierigkeit des Zugangs zu ihrem Lande; deshalb rennen
sie mutig und beherzt aus ihren Verstecken gegen sie hinunter und greifen

sie wie Fische, die im Zuggarn eingeschlossen sind, an und machen sie ohne
allen Widerstand nieder. Sie waren nämlich nach ihrer Gewohnheit an
den Füssen mit gewissen Instrumenten, mit Fusseisen angethau, mittelst

deren sie leicht auf noch so abschüssigen Bergen fest auftreten und auf

der Erde Fuss fassen konnten, während die Feinde und die Pferde der

Feinde ihre Füsse durchaus nicht zu stellen vermochten. Es hatten auch
die Schwizer in den Händen gewisse überaus furchtbare Mordwaffen, die

in jener Volkssprache Heinbarten genannt werden, mit denen sie die

stärkst bew'affneten Gegner wie mit einem Schermesser zerteilten und
in Stücke hieben. Da war nicht eine Schlacht, sondern wegen der an-

geführten Ursachen sozusagen nur ein Schlachten des Volkes Herzogs
Lüpolds durch jene Bergleute, wie einer zur Schlachtbank geführten

Herde. Niemanden verschonten sie, noch auch bemühten sie sich, jemand
zu fangen, sondern sie schlugen alle tot ohne Unterschied. Diejenigen

1 Graf Friedrich IV. von Toggenburg.
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aber, welche von ihnen nicht getötet wurden, ertranken im See, durch
welchen sie den Händen derselben zu entfliehen wähnten, in der Hoff-

nung, ihn durchschwimmen zu können. Einige vom Fussvolk warfen sich,

als sie hörten, wie ihre tapfersten Kämpfer von den Schwizern so grau-

sam totgeschlagen würden, vor Schrecken vor einem so schauderhaften

Tode sinnlos und verwirrt in den See und wollten sich lieber in die

Tiefe des Wassers versenken, als so schrecklichen Feinden in die Hände
fallen. Es wird aber berichtet, dass in jenem Gemetzel 1500 Mann der

Schärfe des Schwertes erlegen seien, ohne diejenigen, die im genannten

See ertranken. Wegen der dort zu Grunde gegangenen Ritterschaft war
in den umliegenden Landen lange Zeit die Ritterschaft dünner gesät

;

denn fast einzig Ritter kamen dort um und andere von den Jugendjahren

an in den Waffen geübte Edle. Diejenigen aber, welche andere Wege zur

Einnahme des Landes eingeschlagen hatten, entgingen den blutgierigen

Händen der Feinde; denn als sie hörten, dass die andern von den Feinden

so grausam niedergehauen würden, Hessen sie alles im Stich und flohen,

das Leben zu retten. Aus jeder Stadt, jedem Schloss und Städtchen

wurden mehrere getötet, und deshalb verstummte überall die Stimme der

Freude und des Jubels, und wurde bloss die Stimme des Weinens und
Wehklagens gehört. Aus der Stadt Wintertur aber kam keiner um,

ausser einem Bürger, der sich von den andern getrennt und sich zu

seinem Unheil den Edeln angeschlossen hatte; die übrigen kehrten alle

mit heilem Leib und geretteter Habe nach Hause. Unter ihnen kam
auch der Herzog Lupoid zurück und schien halbtot vor übermässiger

Trauer. Das habe ich mit eigenen Augen gesehen, iveil ich, da ich

damals ein Schulknabe war, mit andern altern Schulknahen meinem
Vater vor das Thor mit nicht geringer Freude entgegenlief. Mit

Recht aber erschien das Antlitz des Herzogs Lupoid traurig und ver-

stört, weil er den Kern und die Blüte seines Heeres beinahe eingebüsst

hatte. Dies aber geschah, während sein Bruder Friedrich unterdessen in

Ostreich weilte, im Jahre des Herrn 1315, am 15. November am
Otmars-Fest ^ Als der Kampf vorüber war, zogen die Schwizer den

Getöteten und Ertrunkenen die Rüstung aus, plünderten auch ihre übrige

Habe und bereicherten sich sehr an Waffen und Geld, und sie beschlossen,

an . jenem Tage für den von Gott erhaltenen Sieg einen Fest- und

Feiertag jedes Jahr in Ewigkeit zu begehen.

b. ?tug bcr (i^ronit bct^ 3o^önne§ öon S^ictriug.

Sateinifd^ bei S8öf)mer, Fontes I. <B. 386.

Johannes, 1314—48 Abt des Klosters Victring in Kärnten, schrieb 1341/42
eine Herzog Albrecht dem Weisen gewidmete Chronik von 1217 — 1343, die im
wesentlichen die Schicksale der österreichischen Lande behandelt, aber auch
über die Ereignisse in entfernteren Gegenden berichtet. Das Werk des Kärntner
Abtes gehört nach Form und Inhalt zu den trefflichsten Geschichtsquellen des

spätem Mittelalters.

Leopold, der Bruder König Friedrichs, griff, um seine und seines

Bruders Macht zu den bevorstehenden Händeln zu verstärken, das Volk

der Schwizer, das, von keiner Herrschaft Joch gedrückt, in den Waffen

1 Genauer an St. Otmars Abend, weil der Tag auf den "16. November fällt.
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ungeübt, beim Hüten und Weiden des Viehs aufgewachsen, in den Bergen

sass, mit einem starken und schönen Heere von Rittern und Edeln an,

in der sichern Zuversicht, dass er sie unterwerfen und zu seinen und

seines Bruders Dienst zwingen werde. Diese, die sich zum Schutz ihrer

Freiheit mit andern benachbarten Gebirgsbewohnern verbündet hatten,

liessen den Herzog eindringen ; dann leisteten sie den alsbald in der

Enge Eingeschlossenen Widerstand, und Gemsen gleich von den Bergen

herniedersteigend, schleuderten sie Steine und töteten die meisten, die

sich weder verteidigen, noch auf irgend eine Weise entrinnen konnten.

Es fielen daselbst vier edle und gewaltige Männer von Toggenhiirg mit

so vielen, dass man sagte, die Blüte der Ritterschaft sei daselbst zu

Grunde gegangen. Der Herzog selber entkam dank der Auskunft eines,

der auf die hinausführenden Fußsteige achtete, mit genauer Not und

war hernach stets wie rasend über den Tod der Edlen.

0. %\\i bcr 3ürrf)cr ß^ronif.

§r§g. ton ®terauer, Oucden juv ©c^irei^ergefc^. XVIII @. 38.

Um 1418 cntftanb in ^\xx\i) eine E^ronif, inbem ein 33üvgev ber ©tabt sufammen»

trug, rca§ er an DucUcnftüden 3ur 3Ürcf)crifd)en (55cfc^i(^te üorfanb, 5<^''>^'n über 3üvic^§

Urfprung, Ccgcnben über bie ß"'-''^^!^ @tabtf)ei(igen unb üom 13. ^i^^i'^iinbert an

magere, animliftifdje Stufseid^nungen über ^ifiorifc^e Sveigniffe. Saran fügte ber S^ronift

bie .^opie eine§ 3iifammcnben ®efci)id)t§tDerte§, ba§ ber 9fiitter Über^arb 9,^ü(ner,

ein 5>^cuni' SfJiiboIf 33riin§, über bie ^a^re 1350—1364 bur(^ einen unbctanntcn 33er=

faffer ^attc [einreiben laffen, fotüie ein ä()nltc^e§ sufanimcn^ängcnbeS ©tücf au§ ber '^ixi

be§ ©einpad^erfriege§ bon ber ©olot^urner 2)?orbnad^t 1382 bis gum Tjäl^rigen Ji^teben

mit Ceflerreic^ 13S9, um bann njicbcr mit üereingclteu annaliftifd^en 92oti^en btS jum

3a^r 1418 ju [daliegen. Sie [o entflanbene 3ürc^er C^vonit ift in einer SRei^e

bon Kopien erhalten, bie in bcr Siegel au(^ mit ^o'^'f^^ßunS^" ^'^ Sit einem beflimmten

3citpuntt öerfe^en fxnb.

Stnno bomini 1315, an fant Dt!^mar§ abenb, bo irolt f)er5og Sü^olt
t)on Oeft errief 5e ©ini^ tngefaüen [in unb bettnungcn ^an. Unb bo fi

fmnen an ben 9}? er garten an ben berg unb über ben berg ^inin tt)oIten,

ba tt»arent ©toi ^ er \\\ bem berg unb fluogen Ferren unb top, baä fie bi

l^alben abüielenb in (Sgerefee, ba§ bie tDeHen über fi ftuogent an ba§

anber bort. Unb tterlurent bie fon 3ürtc^ fünfzig man, bie (agent bi

einanbren erflagen mit luefirijaftiger f)anbgetat in ber l^er^ogen bienft.

SIrdjiti ©d^miä, abgcbr. in ben (gibgen. Slbfd^ieben I. ©. 243, ßid^tbrud hd §tltl^

unb Oec^^li a. a. O.

^n ÖJotteS ^yiamen Stmen. (1). 5)a men|d}Iic]§er @inn blöbc unb üer=

gängüc^ [ift], ba§ man ber «Sadien unb ber ^Dinge, bie tangtnäijrenb unb ftät

bleiben foöten, fo leicht unb fo batb öergiffet, beSl^atb fo ift c§ nü^tic^ unb
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nottrenbig, baß man bie Sad^en, bie ben beuten 5U gerieben unb 5U,®enia(^i

unb äu 9^u§ unb gu (Sfiren aufgefel^et tüerben, mit S^rift unb mit Briefen

njifjenb unb funb gentad^et »erben. 'J)arum fo fünben unb eröffnen mix,

bie Sanbleute t»on Ure, üon ©n^ij unb üon Unbermatben aüen benen,

bie biefen Srief lefen ober l^ören lefen, (2.) ba§ mir barum, ba§ mir um?

üerfef)en unb f)üten gegen bie ^ärte unb Strenge ber ßeit unb mir befto

beffer mit ^rieben unb mit ©naben bleiben möchten unb mir unfern Seib unb

unfer ®ut befto beffer befrfjirmen unb bellten möd}ten, fo ^aben mir un§

mit Xreuen unb mit (äiben emiglid^ unb ftätigüc^ 5U|ammen oerfi(^ert unb

gebunben alfo, baß mir bei unferen Xreuen unb bei unferen (Siben gelobt

unb ge[c^moren ^aben, einanber ju f}elfen unb ju raten, mit Seib unb mit

®ut, in unferen Soften innert Sanbeg unb außerbalb, miber alle bie unb

miber einen jeglichen, ber un§ ober einem oon un^ ©emalt ober Unred^t

ttj'dtt ober tf)un mottle an Seib ober an ®ul. (3.) Unb gefc^äl}e barüber einem

t>on un§ irgenb ein ©rf)aben an feinem Seib ober an feinem ®ul, bem follen

mir be^olfen fein be^ beflen, fo mir mögen, ba^ e§ if)m bergülel ober gurücf^

erftatlel merbe in ÜJHnne ober im Sf^ec^t^.

(4.) 3Bir tjaben auc^ tia§ un^ auferlegt bei bemfelbcn
(Stbe, baß fid^ feines fon unferen Säubern, noc^ irgenb einer

oon ung bet)erren ober irgenb einen ^erren nefjmen foll

ol^ne ber anbernSBillen unb ol)ne il)ren9?at3. (5.) (S§ foll aber

ein ieglid)er SD^enfc^, e§ fei 3I^eib ober 3J?ann, feinem rechten ^erren ober

feiner reellen ^errfc^aft g(impflid)er unb giemli^er ^ienfte gel^orfam fein,

ol^ne bie ober ben ^erren, ber irgenb eineg ber Sänber mit

©emalt angreifen mollte ober unred^ter ^inge nötigen

mollte; bem ober benen foH man biemeil feinen 5)ienft tun,

fo lang fie mit ben Sönbern ungerichtet finb^. (6.) 2Bir finb

auct) beffen übereingefommen, baß feines ber Sänber noc^

ber (Sibgenoffen einer irgenb einen @ib ober ein ©elöbniS
5U ben ^tußeren^ lue o^ne ber anbern Sänber ober (Sib =

genoffen 3t at. (7.) (S§ foü aud^ feiner unferer ©ibgenoffen
irgenb ein ©efprärf}*^ mit ben 9(ußeren Ifiaben ofine ber

anbern ©ibgenoffen 9?ai ober o§ne i^re (Erlaubnis, biemeil

baß bie Sänber unbel^erret finb. (8.) 303äre aud^ jemanb, ber

irgenb eines ber Sänber oerriele ober l^ingäbe ober irgenb

eines ber oorgefc^riebenen 'iDinge bräche ober überträte, ber

1 9tu^e, ogl. Ungemac^.
- S. f). burd; gütlicf)cn SSerqleic^ ober buvc^ rtd^terüc^en Sntfc^eib.

3 2)er gefperrte Srucf begeic^net bie 1315 3um 53unbe ton 1291 neu ^inäugefügten

Sefiimmungen.
^ yiiä)t ^xieht gcmacf)t ^aben.
ä 2(u§rDärtigen, ^i^emben.
*> Unterrebung, 9Serljanb(ung.

Oechsli, QueUenbuch. ^
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fotl trculoä unD meineib [ein, unb foll [ein 2eib unb [ein (3^ut

ben Säubern toerfallen [ein. (9.) ^a^u [inb wir übereingefommen,

ha^ Wh feinen rHic^ter nel^men uod) ^aben [oüen, ber ba§ 5Imt faufe mit

^[enningcn ober mit anberm (55ute, unb ber aucf) uu[er Sanbmann nirfit [ei.

(10.) 2Bäre audj ba§, ba|3 [id) irgenb eine 2)?i§£)eüi9feit ober ein Ärieg

autjöbe ober auf[tüube unter ben (Sibgeno[[en, bar^u [oüen bie 23e[ten unb

bie ^i^ig[teu fommen unb [oüen ben Ärieg unb bie ü)iiB^eüigfeit [d)tid)ten

unb beilegen nadj iD^inne ober nad) 9ied)t. Unb wenn einer oon beiben

STeilen ha€ oenueigerte, [o [oüen bie anbern (£'ibgeno[[en bem anbern jur

SD^inne ober jum 9?ed}t be^ilflid) [ein auf jene» Sd^aben, ber ta unge^orfam

ift. (11.) 2ßürbe and) irgenb ein 3^ift ober ein ^rieg ält)i[c^en ben Säubern,

unb tooüte eines üon ibnen üon bem anbern lueber 2lhnne nod) S^tec^t an=

nehmen, [o [oü ba§ britte Sanb ta^ ge^or[ame [c^irmen unb d}m ^u 3Jiinne

unb 9fie(^t be^ilfUc^ [ein.

(12.) 3Bäre aud), baß ber S"ib9eno[[en einer ben anbern tot[(^(üge, ber

[oü aud) ben Seib oerüeren, er mijge benn beroätjren, ta über i[)n geurteilet

wirb, bap er eS aiiS 5)2otwe]^r für [einen Seib getan Ijahz. (13.) ^ft aber,

ta^ er entweid}et, wer immer i^n bann f|au[et ober l}o[et i ober [d}irmet innert

SanbeS, ber [oü oon bem Sanbe fat)ren unb [oü nic^t wieber in baS 2anb

fommen, bis ta^ if)n bie (Sibgeno[[en mit gemeinem 9iate wieber einlaben.

(14.) 3i?äre aud} ba§, ta^ ber (äibgeno[[en einer ben anbern bi3SwiÜig ober

freüent(i(^ brennte, ber [oü nimmermef)r Sanbmann werben, unb wer if)n

t)au[et ober ^ofet ober beherberget, ber [oü jenem [einen Schaben oergüten.

(15.) 35?äre aucb boS, ba^ un[erer (Sibgeno[[en einer ben anbern mit 9?aub

ober anberS ot)ne ^lied^t [djäbigte, finbet man ton be[fen &nt etwaS innert

SanbeS, bamit [oü man bem 5?Iäger [einen Schaben oergüten. (16). ©5 [oü

auc^ niemanb ben anbern |)fänben, er [ei benn ©c^ulbner ober 33ürge, unb

[oü eS bennoc^ ni^t tun, außer mit [eines 9fiid^terS ©rlaubniS. (17.) @S [oü

aud| ein jeglid^er Ü)iann [einem 9tic^ter gef)or[am [ein unb [einen Oiic^ter

jeigen innert SaubeS, oor bem er gu Dtec^t [tef)en [oü. (18.) 3Benn aud} einer

bem ©eri^t wiberftünbe ober ungef)or[am wäre unb t»on [einem Ungei}or[am

ber (Sibgeno[[en einer in @d)aben fäme, [o [oüen ifjn bie (äibgeno[[en zwingen,

baß ben ©c^ab^aften i^r Schaben oon tl^m oergütet werbe. (19.) Unb

bamit baß ber üorgefc^riebenc 23ertrag unb bie Sebingungen ewig unb ftät

bleiben, [o f)aben wir bie oorgenannten Sanbteute unb S'ibgeno[[eu oon Ure,

Don ©wiä unb oon Unberwalben un[ere ©iegel geengt an bic[cn

33 r i e f , ber warb gegeben gu S r u n n e n , ba man 3äl}Ite oon ©otteS ©eburt

brei5c^nl}unbert ^a^re unb barnac^ in bem fünf^el^nten ^atire, an bem

näd)ften X'ienStag nac^ 2t. 9'iif(auS 2:ag.

l3n §au§ ober ^of aufnimmt.
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30, gur Sage mn öer Befreiung l^er Palbpätte.

a. 3uftinger. Um 1420.

^ufitngerS Sernerd^ronif, herausgegeben ccn ©tuber, ©.45.

3m 3a^r 1420 erhielt Sonrab Ouftingcr, getoefener ©tabtft^reibcr »on Sern,
öon 'Siat unb ß^et^unbert bcn e^renoollen 3fuftrag, ber Stabt „»ergangene unb grofee

©ad)en" ber SBa^r^ctt gemäß aufjujeic^nen. SuPing^r untergog ftc^ ber 3{ufgabe unb

fcbricb bie Sbronif 33ern§ üon feiner ©rünbung bt§ jum ^aijx 1421. 2;er erfte amtUd^e

®cf(i)tc^tfc^reiber ber Slareflabt mar fein geborncr Serner. SSermuttic^ Com Cberrbein ber

eingeroanbert, erfc^eint Sonrab 3ufli"ger 1391 al§ SBürger in Sern, rcar anfängticb ^kt

at§ ^anäleigebülfe, 1400 all Stabtfcbreiber unb fpäter al§ t)telbefd)äftigter DJotar, fowie

als aJJttglicb bcS 9f{ate§ ber 3n'eibunbert tätig, dlaä) 1431 üerlegte er [einen @i^ nacb

3üri(^ unb ftarb bafelbß im 3lpril 1438. Xtn ©toff ju feiner ®efc^id^te fd^öpfte er teils

aus bcm bernifc^en 3IrcbiD, teils auS einbeimifc^en cbronifalifcf)en Cuellcn, ttjie bem Con-

flictug Laupensis (fiebe unten), teils auS Sb^onifen üon 3"i^i'^' JJonfianj, Safel unb

«Strasburg, teils auS münbtid^er Überlieferung. CbroobI S"ftinger^ Sbronif bie unb ba

fagenbaften Sbarattcr trägt unb in ber c^ronoIogifd)en Stnorbnung öiele na^fteiSbare

55erftöBe aufroeift, ifi fie bocb rccgen ibrer 9teic^b<iltigfcit unb ftifc^en, öolfStümltdben

Sarfiellung eineS ber berüorragcnbften 2öcrfe unferer alten biftorifdben Öiteratur; ein

befonbcreS SJerbienft ^uftingerS liegt in ber Sinflecbtung f)iftorifc^er 3SolfSlieber. 2)?ertroürbig

ifl feine ©rjäblung t»on ber Befreiung ber SSalbftätte, bie in ben §aupt3Ügen nod^ ber

roirflidben @efd)icbte cntfpricbt; fo rceiß er, baß baS §auS |)abSburg in @cblt)ij unb Unter*

rcalbcn wirflicbe $Recbtc befcffen, baß biefe 3iecbte tjon ber .'perrfcbaft ^abSburg, b. ff. öon

ber Jüngern Oinie §abSburg=8aufenburg, an bie ältere, Cfierreicb, öerfauft werben ftnb, ta^

ein fvüberer JyreibeitSfampf gegen bie jüngere Öinie jiattgefunben bat. SlnberfeitS ftnbet f\d)

bei ibm fc^on ber Seginn ber ©age, inbem er bie Urfa(^en ber Sr^ebung auf @rpreffungen

unb Sebrüdungen ber SBögte unb 2lmtSleute jurüdfüb^t, o^ne inbeS biefe nä^er ju

fcbilbern; bann »erfeßt er bie erften kämpfe ber SBatbfiätte mit ben ^abSburgern in bie

3eiten tor ber (Srünbung SernS, alfo inS 12. 3<i^i^^uni'ert |!att inS 13., unb bringt

bann bocb roieber ben 3"9 ^^t ©dbreigcr na^ Sefangon im ^^bre 1289 bamit in 2Jer=

binbung, fo ba§ bie Sreigniffe gweicr (ja^r^unberte burc^einanber gemengt erftbeinen-

^on ben äffen ^^ricgen 6cr brei '^afbfldffen nnb vom §ix(it

am "gJlorgarfen.

!Da, öor alten langen Qtittn, e^e baß Sern gefttftet toarb, l^atten bie

brei SBalbftätten ©c^tpij, Uri, Untertralben große Kriege, beö erften mit

ber ^crr|cf)aft ^on ^ ^ b n r g , barnac^ mit ber |)err|^aT't üon ^ab^burg,
gule^t mit ber .^errjc^aft t^on Ö ft c r r e i d^. Unb irar ber Kriege Urfprung

:

'äl§ bie t>on ®rf)tt)i5 unb oon Unteriralben guge^örcn fotlten einer

|)err[rf)aft ton |)abäburg unb Uri an ba§ @otte§^auö äum grauen^
münftcr ßürid^, nun fiatten fid^ bie üon Uri üon SUterö l^er üerbunben

mit ben anbern giüei Sßalbftätten. 9^un trar Urfad^e be§ ^riegc^, ta^ bie

|)erri"c^aft, i^re SSögte unb i^re Stmtleute, fo fie in ben Säubern l^atte, über

bie rechten 'IDienfte [^inau§] neue 9?cc^tc unb neue 3^ünbe fudjten, unb über

bie alten Seiftungen [^inau§], bie fie bem dttiä:), üon bem fie üerfe^t waren,

getan Ratten; au^ maren bie Sfmtleute gar freüentlicf) gegen fromme Seute,



68

2Beiber, löc^tcr unb ^ungfi'auen, iinb mcUten i^ren SDJutroiUen mit ©clralt

treiben, \va^ aber bie ehrbaren l'eute auf bie ^äiige nid)l ertragen mochten,

unb njiberff^ten fid) alfo ben ?(mt(euten. 5(Iio erbeb fid) große 5fini>frf)<ift

ämijc^en ber ^errid)aft unb ben Sänbern, unb [tärfte fid) bie ^crrfc^aft njiber

bie ßänber. ^ie t»on 5d)rt»i5 iud)ten aud) eifrig |)ilfe bei i^rer red)ten

|)errfd)aft, bem rijmijc^en 9teid), bem fie auc^ äuge^tjren unb tav mit guten

2)?aieftät£ibricfen irof)! beroeifen: baju taten bie ton 2c^n)i5 oor alten Reiten

eine große .^ilfe einem römii'd)en Äi?nige gen (Sligurf unb be^ SlOegeg

^in unb \oaxm ba fo nmnnlid), ta^ itjnen ber .Qi3nig an il)r roteg ^^anner

ba§ i)eiligc Oieid) gab, b. i. alle 5b?affen unb ^nftrumente ber ^eiligen

SD?arter unfere§ .f)errn ^efu (i^rifti. Unb ba nun bie ^errfc^aft t)on

^abSburg fo lange ;^cit gefrteget ^attc gegen bie i5}albftätte, baß fie ^ule^t

müb »üurbc, ba fuc^te fie |)ilf unb )Hat bei ber ;perrfd}aft non Cfterreid^.

Ta fam ec^ alfo, baß bie ^errfc^aft üün öfterreid) benen i:on

^ab 51 bürg eine Summe ®elbe^ gab um ibre ©erec^tfame,

unb alfo g e tr a n n eine ^ e r r i c^ a f
t c n C ft e r r e i d) :li e di t au

bie 35}albftätten; mie t>iel aber ber ©ereditfame maren, baä

t) a b c i c^ e i g e n 1 1 i (^ n i d) t ü c r n m m e n ; b a r u m ) laß i d) e §

bleiben. Za nun tia§ etira^ ßeit geiuä^rt, ba fuc^ten ber ^errfc^aft

?lmtleute abermals neue ^ünbe unb frembe ,Sumutungen, bie aber bie

Üänber nid)t leiben moditcn. ^Ufo erbob fid) Ärieg jn^if^cn ber |)err)c^aft

oft erreich unb ben 'iBatbftattcn lange 3fit, unb es ermel)rten fic^ bie brei

35?albftättc ber grofsen :perrid}aft, mien}ot)l fie niemanb tjatten, ber il)uen

be^ilflic^ wäre: Sujern, 3"9' ®laru^, ©ntlibuc^, Unter feen

unb \va§ an fie ftieß, gel)i?rte alleS ber |)erri'c^aft ju, unb ba§ trieben fie

fo lange, bi§ baß bie ^errfc^aft fie über^ie^en trollte unb fie mit Äraft

bejnjingen. T'ieö njöl^rte fo lange, bi§ ha^ man 5ät)ttc 1315 ^at)r.

T'a rttar 5U ben ß^iten ^erjog Süpolb fon Cfterreic^, ber be=

fammelte fid) mit feiner 9J?ad)t, mit |)erren, 9tittern unb Äned)ten, feinen

Wienern, unb fie ^ogen mit grof3em 3?olfe gen @geri unb backten, wo fie

fämen in ba^ Sanb gen Snjij. T>a njarb geraten: an 3J? orgarten

unterm 3attel. ^lun tttar ein 9^arr in bem ^eere, ber n?arb gefraget, mie it)m

ber 9kt gefiele. "S^a fprac^ er, nic^t mof)l; ta fragten fie i^n, marum i^m i^r

^at übet gefiele. T)a antnjortete er unb fprad^: „X:arum ta^ i^x alle geraten

l^abt, mie i^r in ha§ 2anb fommet; e§ {)ot euer feiner geraten, mo il)r

toieber l^erausfommtl" ^n bicfen 5)ingen njurben bie t»on (Sc^ttjig ge=

warnet t>on eblen beuten, i^rcn 9'^ac^barn, gießen bie non |)ünenberg,

bie fd)offen Pfeile über bie i^e^e hierein, bie maren gefiebert mit Pergament,

an bem Pergament gefi^rieben ftaub: „^ütet euc^ am 3J?orgarten!" 5llfo

1 ®. i. ^cricourt. @» liocjt biefer SBemcrtung bie ücv[d)rDomincnc Siinncrung an
einen SvicgSjug Sönig 9tubolf^ ßon .V)ab»burg gegen 33efancon im ^ciijxt 1289 ju ©vunbe,

auf roctc^em 1500 ©^wiäcr i^n begleiteten uub ftc^ auSge'icf^neten.
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äogen bie öon ©c^tDij mit it)rer ^lai)t unb mit 600 S[Rann, fo [ie bei i^nen

l^atten öon Uri unb tton Unter tralben, unb jogen auf ben ©attet
unb njoüten ba ii)r 2anb »e^ren. 92un tvax ein großer ^arft 3(ed^ter unb

(Sinungeri, bie in bie Sanbmarf nic^t fommen burftcn unb fid^ unten an

bem Serge in baö ^013 Derftectt i)atten, unb moüten i^ren g^reunben öon

©c^tüij au^ 5U ^ilfe fommen. Unb ai§> bie ^erren bat)er5ogen unb ben

33erg l^inaufrooüten in ba§ Sanb gen <S^n)i5, ta badeten bie ©efeüen,

bie (Sinunger: „.kommen bie ^einbe über bie Sanbmart f)inein, ba^in bnrfen

n)ir nid^t tommen; io ift euer T)ing umfonfti" unb n?urben 5U D^ate, baß

fie nid^t üergebenö ha fein n?o((ten, fie njoüten au^ i^eib unb (5jut rtiagen,

unb [mad^ten [ic^J mit guten Steinen an [ie. ^nbem sogen aud:) bie üon

(3 d^ tri 5 mit i^rem ^^anner berju mit mannlidljem Eingriff unb fd^lugen

unb ftad^en in bie ^einbe fo mäd^tigtic^. ^llfo erI)ob fic^ gro^e 9^ot unb

tüarb ba üiet 93oIf ber ^^inbe erfd)Iagen. Stifo nat)men biefe bie ^luc^t unb

fielen in ben ^See, barin Diel 23oIf ertrauf. 3flfo gaben bie ton Sc^njij

bem ^rieg ein Snbe ; benn bie 2-ad)^ beftanb alfo ungeroc^en, bi§ bajs l^er==

nad^ über lange 3^^^ anbere 5'ürften üon Öfterreicb abermals ibr ^eil

mit ben ©d^trijern üerfud^ten, bie aurf) menig babei gen^annen.

pie fid) bie ^öalöffätfc ßdr&tcu.

^arnac^ bebauten bie (Sibgenoffen, mie man fie bebraugte mit fo großer

(Gewalt, unb fingen an, fic^ etmag mit if)ren i)^ad^barn 5U ftärfen. Slber bar=

nac^ n?urben fie ©ibgenoffen mit beuen Don ^ürid^, t>on Supern, üon 3^9'
öon &laxn^, barnacli mit benen üon 93ern; »eld^e vorgenannten @ib*

genoffen aüe cinanber i)ilflid) fiub unb fein foüen enjiglid^ taut ber 33unbbriefe,

fo barum gefd^rieben, üerfiegett unb ftiit 5U I}alten ewiglich gefd^ioorcn finb.

palj 5er ^raf von ^fraperg gen ^nfenuaföen sog-

Sluf benfelbeu Xag, ba ber Streit am 9J^or garten gcj^a^, ^atte ber

^erjog Don Ö ft e r r e i d) Dörfer angeorbnet, ta^ ber ^raf Don Straßberg
mit großem i^olf über ben S3rünig gen Untermalben 50g, ba§ ßanb

gu geminnen unb bog ju fd^äbigen auf eine foldfie 2öeife, ba ba§ Sanb auf

bie ^tit unbeptct njäre; benn ein Teil njaren auf bie 3^it bei benen Don

® d^ tt) i 3 am ü)?orgarten. Unb ai§ er in ba§ 2anb 30g über ben 33 r ü n i g

l^crein, ba meinte man, ba§ etlid^e im 2anb ben g^einben beiftänbig ujören,

1 9(e(^ter = ©eäc^tetc. 2)ie „2l(i)t" ober „ j^vicblofigteit " pflegte über bcn..ent=

tüid^enen Solfe^läger öevtünbct 31t Juevbcn. „(Sinuiigev" fommt Don (Sinung = Übcr=

etntunft, Dereinbarte ^a^utig, bann bie barin feftgefeljte 33u6e. dlai) bem fc^roijierifc^en

Öanbrec^t rourben ^-ricbbrucb, Sffiaffen' unb Stofferjücfen, SBcrfcn mit Steinen, S?er=

leßung beg |)au§re"(^t§, Sefcftinipfung nfrt>. mit mebr ober minber fc^rceren ®elb=

bnßen beflraft. 2Bcr biefe „Sinung" nidbt bejablcn tonnte ober roollte, bem rcurbe

,M§ 8anb verboten". Sie „(Sinungcr" pnb alfo wegen 9iid)tbejal)lung ber 33n§e beS

8anbe§ SJerrciefene.
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bic t)ci^cn noc^ tie „an bcr böjcn 9tübi" i. 3(ber bie anbern frommen ^eutc

äu Untcrttjalben, ba bie t)ernat)men, ba§ bie ^einbe in i^r 2anb äiet)en

njotitcn, ba fanbten fie alSbalb il}rc söoten gen ©c^mi^, benen gu oer=

fünben, ba§ bie ^^einbe in i^rem Sanb mären. 3lIlo famen bic t»on Unter»

n^alben, bie bei benen t)on ©^roig am 2)?orgarten lüaren, unb bie ton

©rfittjiä mit i^nen unb tialfen if)r Öanb retten. ?luc^ warb bem ®rafcn

bon ©tragberg ein üerfetirtcr ^anbfc^u]^ gefanbt üon ben ^erren, bie

am SDbrgarten entrannen, babei er nerftanb, baß fie im ©treit üerloren

i)atten ; be^felben üerfe{)rten |)anbi'c^u^§ nel)men fi^ noc^ ettic^e üon Unter=

halben an, ha^ t§ fie bemüht unb ferbric§t, fo man fon bem »erfetirten

|)anbfc^uf) [priest. Sllfo fäumte firf) ber ©raf t?on 3 tr a§b er g ni^t lang

unb 50g mit feinem 3?oIf au§ bem Sanb unb ^og über bie 9^engg gen

Supern; ba mar er gu ben ^^i^en mo^I fid)er.

b. gclij .N^cmmcrli, um 1450.

De Nobilitate et ßustieitate Dialogus, 531. CXXX.

Dr. Felix Hemmerli, der gelehrte Zürcher Chorherr, geb. 1388, von den Eid-
genossen gefangen gesetzt 1454, gest. um 1460, schrieb gegen Ende des alten

Zürichkrieges (1448—50) eine lateinische Streitschrift „De nobilitate et rusti-

citate" (über den Adel und die Bauerschaft) in der Form eines Gesprächs, worin
er seinem leidenschaftlichen Hass gegen das schweizerische Bauernvolk un-

verhüllten Ausdruck gab. Insbesondere strotzt das vorletzte Kapitel 33: „über
die Völker, welche Schwizer oder Switenses genannt werden'', von Ausfällen

gegen die Schweizer. Merkwürdig ist dasselbe auch durch seine Darstellung des

Ursprungs der Eidgenossenschaft, die bereits völlig sagenhaft ist. Hemmerli
erählt die Tötung eines ungenannten Vogtes auf dem Schloss im LoAverzersee
durch die Schwyzer und die Vertreibung Landenbergs auf Schloss Sarnen durch
die Unterwaldner, dagegen weiss er von Teil und überhaupt einem Anteil Uris
an dem Aufstand gegen die Vögte noch nichts.

Edelmann: Es wird in der Geschichte Karls des Grossen erzählt,

dass er ungefähr im Jahre des Herrn 806 und im 37. seiner Regierung,

nachdem er selbst in Sachsen eingedrungen, die Sachsen im Gebirge,

die wilder als die übrigen waren, gegen 10 000 Männer mit Weib und
Kind, wegführte und, um sie an der Wurzel zu lähmen, in die Ver-

bannung schleppte, in verschiedene Gegenden Galliens und Gerraaniens

verpflanzte und andere treue Völker an ihre Stelle setzte. — — Den
grössten Teil der besagten Verbannten siedelte er in den untersten

Teilen Ungarns gegen die Türken an, in dem Lande Siehenhürgen,
wo sie jetzt noch wohnen. Ferner eine Anzahl in der Grafschaft Wallis
im Bistum Sitten, andere im Tal Uri im Bistum Konstanz, andere
jenseits des Jupitersberges, der auch Sankt Bernhard heisst, in einem
Tal, welches GrUssenei- heisst, in der Lombardei bei der Stadt Aosta.
— — Diese leben heute, an 2000 Mann mit Weib und Kind, unter

den Lombarden und sprechen, wie ich gehört habe, offen ihre sächsische

oder deutsche Sprache. So verpflanzte er auch eine Anzahl derselben

1 2ln bet „böfen 9iübi" (= Sfiüfi, @rbf(^Iipf) lüirb bcr Ort gc»re[cn fein, rco bie

®renjtt>ad)e ber Untertralbncr öom ©rafen gcfc^Iagen «mrbe.
2 Gressonay.
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Verbannten in das von hohen Bergen und Seen umzäunte und befestigte

enge Tal, an dessen Eingang heute das Dorf liegt, welches Ai^t^ heisst,

in der Konstanzer Diözese, zu dem Zweck, dass sie daselbst als Wächter
Sassen, damit, wenn Karl selbst auf dem geraden Wege, den jenes

Tal beherrscht, durch das besagte Tal Uri über den Gotthardberg
in die Lombardei und nach Italien zu ziehen und die Alpen zu über-

schreiten sich anschicke, ihm daselbst freier Hinmarsch und Rückmarsch
offen stünde, und solche Wache versprachen die besagten verbannten

Sachsen getreulich zu halten. Deshalb sagten sie in ihrer sächsischen

Mundart: « tcir wellen hie sn-itten»^ d. h. wir wollen hier schwitzen,

nämlich den Blutschvveiss, um der kaiserlichen Hoheit diesen Weg nach

dem Land der benachbarten Lombarden beständig gangbar zu erhalten.

Deshalb sind sie zuerst in ihrer Sprache von den Römern «Switter»

genannt and « Switzer» oder « Switenses » von der Welt geheissen

worden, und zum Andenken an das Geschehene hat der besagte Kaiser,

weil sie ihr feierliches Versprechen in mancher Probe gehalten haben,

denselben Leuten, die, wie oben erzählt wurde, sich so hitzig als Blut-

schwitzer bekannten, zum Zeichen und Wappen oder Panner einen Schild

und eine Fahne von ganz blutroter Farbe, ohne Mischung mit irgend

welchen andern Farben, mit geziemender Feierlichkeit zugewiesen, um
sie in Kriegen und Sghlachten. in Feldzügen und Lagern als Feldzeichen

zu führen, wie sie sie heute führen.

Bauer: Ich habe aufmerksam veroommen, dass die Dinge sich so

vei'halten. Jetzt möchte ich noch weissen, warum die besagten Schwitzer

vorzüglich und allgemein Bunds- und Eidgenossen genannt und unter

allen nahen und fernen Nationen als solche anniassender Weise bekannt

geworden sind.

Edelmann: Einst war ein Graf von Habsburg, welchem das Haus
der Herrschaft, der erlauchten Herzoge von Osterreich nämlich, seinen

Ursprung verdankt, der natürliche Gebieter der Schwizer in dem oben

genannten engen Tale und hatten in einem Schloss Loicerz einen Burg-

vogt eingesetzt, der in seinem Namen das ganze Tal regieren sollte.

Dieser wurde von zwei Schicizern, Brüdern, erschlagen, w'eil er mit

ihrer Schwester verdächtigen Umgang hatte. Und als der besagte Graf

dieselben für ihre Freveltat zu bestrafen sich vornahm, verschworen

sich mit jenen beiden zwei andere Schwizer, ihre Verwandten, gegen

ihren Herrn. Hierauf mit diesen zehn andere, und mit diesen zwanzig,

und nach und nach kündeten alle Bewohner jenes Tales ihrem Herrn

den Gehorsam völlig auf, verbündeten sich untereinander und zerstörten

das genannte Schloss. dessen Spuren noch heute mitten in einem See

sichtbar sind, und legten so den ersten Grund zu der Eidgenossenschaft.

Dies vernahmen benachbarte Bergleute, welche gewöhnlich Unterwaldner

genannt werden — diese schreiben sich in ihrem Siegel Männer von

Stans ob und nid — und während ihr Herr, ein Edler genannt von

Landenberg, zu Weihnachten die Frühmesse besuchte, drangen seine

Leute in sein Schloss Samen, vertrieben ihn und zerstörten zuletzt das

Schloss und verbündeten sich mit den genannten Schicizern gegen ihren

1 Hemmerli gebraucht hier ein unübersetzbares Wortspiel : ad vallem

artani (eng) und Arta (Art).
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Herrn. Hierauf [empörten sich] die Städter von Luzern, welche unter

der Herrschaft des Abtes von Murbach Benediktinerordens ('Bistum

Basel) in der Nachbarschaft der besagten Schivizer lebten und, da sie

gegen ihren Herrn widerspenstig waren, von dem Abt dem Grafen von

Habsburg als einem Mächtigern überlassen wurden, der ihnen einen

Freiherrn von Grünenberg ins Schloss Botenburg als Eegenten setzte.

Eines Tages schickte dieser Freiherr seinen Koch zum Einkaufen von

Fleisch in die Stadt Luzern. Der Metzger sagte zu demselben: «Zeige
mir, an welcher Stelle ich von diesem Stier dir passendes Fleisch ab-

schneiden soll ! » und als der Koch das ihm gefallende Stück mit der

Hand wies, da schnitt ihm der Fleischer plötzlich mit seinem Messer

die Hand ab, welche Grausamkeit der besagte Freiherr im Xamen seines

Herrn mit Macht zu rächen unternahm. Deshalb zerstörten die besagten

Städter alsbald das inmitten der Stadt gelegene Haus des Freiherrn

und hernach das besagte Schloss Rotenburg und verbündeten sich mit

den vorgenannten Schwizern und mit diesen Eidgenossen hierauf die

Berner. Dann die Stadt Zug, dann das Tal Uri, welches unter der

Herrschaft der Äbtissin von Zürich stand. Dann verbanden sich die

Leute vom Tal Glarus, welche unter der Herrschaft der Äbtissin von

Säckingen gestanden hatten, mit ihnen. Dann schlössen sich die Zürcher
der Eidgenossenschaft an, unter Vorbehalt des kaiserlichen Eeclites, an

das sie als Reichsstadt gebunden waren.

c. S)tc 8ogc Don bcm St^ül^cn ^ofo* Um 1200.

Überfefet au§ bcm l^atcin. bc§ Sayo ©rammattcuS, Hist. Dan. 1 X. p. 184 (ed. 1610).

Saxo, zubenanut der Grammatiker, ein dänischer Geistlicher (f 1204), schrieb
im 12 Jahrh. eine grosse Geschichte seines Vaterlandes, die freilich durchaus
sagenhaft ist, da er seinen Stoff fast ausschliesslich aus alten Liedern und münd-
licher Überlieferung schöpfte. Unter seineu Erzähluugeu hat diejenige vom
Schützen Toko und dem König Harald Blauzahn (936—986) eine gewisse Be-
deutung für die Schweizergeschichte erlangt, da man in ihr das Prototyp für
die Tellsage gefunden zu haben glau1)t. Die Erzählung vom Apfelschuss stimmt
bis auf die einzelnen Züge überein. Die Fahrt auf dem Felsen Kolla am Meere
bietet eine entfernte Analogie zum Sprung auf die Tellsplatte: die Menschen,
die Harald ins Ochsenjoch spannen lässt, erinnern an das Wort Laudenhergs,
die Bauern sollten den Pflug ziehen, und die Erlegung des Tyrannen im Gebüsch
durch Tokos Pfeil ist eine allerdings sehr unpoetische Parallele zum Schuss
in der hohlen Gasse.

Ein gewisser Toko, der längere Zeit in des Königs Sold gestanden,

hatte sich im Dienst, in welchem er seine Kameraden an Eifer über-

traf, manche zu Feinden seiner Tugenden gemacht. Derselbe rühmte
sich zufällig in einem Gespräch, das er, etwas trunken, mit Zech-

genossen führte, er sei durch reichliche Übung im Bogenschiessen so

erfahren, dass er einen auch noch so kleinen Apfel, der in einiger Ent-

fernung auf einen Stock gelegt würde, im ersten Schusse tretfen wolle.

Diese Äusserung ward zunächst von seinen Neidern aufgefangen und
kam auch dem Könige zu Ohren. Aber alsbald verwandelte die Gott-

losigkeit des Fürsten das Selbstvertrauen des Vaters in eine Gefahr für

den Sohn, indem er befahl, das süsseste Pfand seines Lebens an des

Stockes Statt hinzustellen. Und wenn der Urheber des Versprechens

den ihm aufgelegten Apfel nicht im ersten Pfeilschuss treffe, so
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werde er sein eitles Prahlen mit dem eigenen Kopfe hüssen. So
nötigte der Befehl des Königs den Soldaten, Grösseres zu vollbringen,

als er versprochen, da die Nachstellungen fremden Neides die in der

Trunkenheit hingeworfene Äusserung übel auslegten. — —
Aber seine unerschütterliche Mannhaftigkeit, obwohl in die Schlingen

des Neides verstrickt, liess das gerechte Selbstvertrauen seiner Seele

nicht sinken. Ja, er nahm das Wagestück mit um so grösserer Zuversicht

auf sich, je schwieriger es war. Daher ermahnte Tol:o den zur Stelle

geschafften .Jüngling eifrig, mit unbewegten Ohren und ungebeugtem
Haupte so standhaft als miiglich den heranschwirrenden Pfeil zu erwarten,

damit er nicht durch eine leichte Körperbewegung die Erfahrung der

wirksamsten Kunst zu schänden mache. Ausserdem liess er ihn, in der

Absicht, die Furcht zu mindern, sein Antlitz abkehren, damit er nicht

durch den Anblick des Geschosses erschreckt würde Hierauf nahm er

drei Pfeile aus dem Köcher heraus und traf mit dem ersten, den er

auf die Sehne legte, das vorgesetzte Ziel. — — Der König aber

fragte den l^oko, warum er mehrere Pfeile aus dem Köcher heraus-

gezogen habe, da er doch das Glück des Bogens nur einmal, nicht mehr
und nicht weniger, habe versuchen dürfen. «Um an dir», erwiderte er,

«den Fehlschuss des ersten mit der Spitze der andern zu rächen,

damit nicht etwa meiner Unschuld Strafe, deiner Gewalttat aber Straf-

losigkeit zu teil geworden wäre». Durch dies so freie Wort bewies er,

dass ihm der Ruhm der Tapferkeit gebührte, und zeigte zugleich, dass

des Königs Befehl Strafe verdiente.

Aber kaum war er der Not dieser Stürme entronnen, wurde er

bald darauf in ein gleiches Ungeioitter verwickelt. Da nämlich Harald
mit seiner Fertigkeit in jener Kunst, mit welcher die Finnen über schnee-

bedeckte Abhänge fahren, prahlte und Toko es wagte, seine Geschicklich-

keit darin ebenfalls zu rühmen und der des Königs gleichzustellen, wurde
er gezwungen, am Felsen KoUa den Beweis für seine Behauptung zu

leisten. Aber was ihm an Übung abging, das ersetzte ihm seine Kühnheit

reichlich. Als er nämlich die Spitze des ragenden Felsens erstiegen,

anvertraute er sich einem schwachen Stab, befestigte die schlüpfrigen

Schneeschuhe an seinen Sohlen und fuhr auf dem reissend schnellen

Fahrzeug in die Tiefe. In rasender Fahrt über die steil abschüssigen

Felsen getrieben, vermochte er nichtsdestoweniger mit unerschrockener

Hand die notwendige Lenkung der Schneeschuhe zu behaupten. Als end-

lich die Schneeschuhe, auf denen er stand, an Riffen zerschellten und
er herabgeschleudert wurde, fand er an einem zufälligen Bruchstück

der Stäbe einen festen rettenden Halt und ergriff, sonst dem Verderben

nahe, in glücklichem Schiffbruch den unverhofften Rettungsanker. Denn,

wiewohl er heftig auf dem Riff aufschlug, verdankte er doch dem Zer-

schellen der Schneeschuhe den sichern Ausgang seines Laufes. Wenn
er nämlich im Herabsausen nicht durch die im Wege liegenden Fels-

blöcke und weiten Spalten aufgehalten worden wäre, würde den Vorwärts-

stürmenden ohne Zweifel das am Fuss der Felswand liegende Meer
verschlungen haben. Hier wurde er von Schiftern aufgenommen, indem

er dem verhassten König ein Gerücht hinterliess, das trauriger war als

sein Geschick, Bruchstücke seiner Schneeschuhe, die von Schiffern in

den Fluten aufgetischt wurden, bestärkten den irrtümlichen Glauben an
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seinen Untergang. Er selbst aber hielt sich in der Gegenwart Haralds
nicht mehr für sicher, weil er erkannte, dass dieser für seine Tüchtigkeit

statt jedes Lohnes nur Gefahren übrig habe, und stellte seinen Eifer

und seine Fertigkeiten in den Dienst seines Sohnes Sveno.

Hierauf Hess Harald die ganze Flotte des Königreiches auslaufen

und befühl, indem er Massen von Menschen und Ochsen anspannen
Hess, einen am jütischen Ufer gefundenen Stein von ungewöhnlicher

Grösse wegzuschleppen, um' damit seiner Mutter Grab zu schmücken.

[Die Grossen, die mit >>veno an der Spitze der Flotte stehen, ver-

leiten den Sohn zur Empörung gegen den Vater, dessen Regierung ihnen

wegen der ungewohnten Lasten verhasst ist.]

Jetzt bereute der König, menschliche Nacken ins Ochsenjoch ge-

spannt zu haben. Denn al« er nun den Plan, den Block wegzuführen,

aufgab und die Steinfuhre in Kriegsrüstung verwandeln wollte, erfuhr

er den schweren Zorn der Soldaten : gereizt durch die Schmach des

schimpflichen Dienstes, für den das Heer das Joch getragen hatte,

weigerte es sieh, zu den Waffen zu greifen und konnte weder durch

den Befehl der Majestät noch durch Bitten dahin gebracht werden, dass

es Rettung für dessen Haupt suchte, der aller Nacken mit schamrot

machendem Befehle verdammt hatte.

[Harald muss flüchten, sieht sich aber nach einiger Zeit imstande,

den Kampf mit Soen wieder aufzunehmen , und es kommt zu einer

Schlacht mit unentschiedenem Ausgang.]

Die ermatteten Heere bestimmen den kommenden Tag für eine

Unterredung, um Friedensverhandlungen anzuknüpfen. Zufällig schweifte

Harald im Vertrauen auf die bevorstehende Versöhnung zu frei um-

her und entfernte sich in die dichteren Teile eines Gehölzes. Als er

sich hier zur Entleerung seines Leibes im Gebüsche niederliess, wurde
er von Toko, der nach Rache für die erlittenen Unbilden dürstete, mit

einem Pfeilschuss getroffen und verwundet von den Seinen nach Julinus

zurückgebracht, wo sein Leben rasch zu Ende ging.

(1. %m bcm $3cij)en 'M6) yi Semen. Um 1470.

herausgegeben öon 2Keper oon Snonau im ®efc^td)t§fvfunb XIII. unb öon iBetter

in ber @c^rt»ei,^. Stunbfd^au 1891.

(Sine ira^vfc^ciiilid) con bcm l'anbfdjreibcr .f>an§ ©cfjribcr angelegte bm'bfdjrift«

Iid)c llrrunbcnfammliing im Slvc^io pon Cbrcalbcn, um ibvc§ Sinbanbcä; irißcn "ta^

SBeiße 53 ud) genciniu, cntbält unter anbcrem a\\6) eine fnr5e G^vcnit, bic al§ Xatum
iljrev Slbfaffung fclbcc bie 3icgicvung5jcit bc§ güvficn ©alcajjo SDfaiia ©forja ton

SDJatlanb (1467—1474) angibt. Siefclbe fängt mit ber jc^on Döüig f.igcnbaftcn Über»

liefctung über bie (£ntftet)ung be§ 2Ba[bflättebunbe§ an unb cnbet mit bcn erfteu .kämpfen

ber Sibgeuoffcn um 93eüin5ona unb \>a% (Sfc^cnt^al im 33egiun be§ 15. ga^r^unbertS.

®a§ 2Bci§e 93uc^ bringt ,^um eiflcnmal bie Uriprung^iagc im irefentlidjen in bcr '^oxm,

ttjie fte fpäter namcntlid} 'üwx&i Sticriin unb Jicbiibi ©emeingiit gcroorbcu ifl.

S)er 5(nfang- ber brei Sauber Uri, S(^tt)tä unb Untenualbcn,
tüte [ie ba gar et)r(ic^ I)ergefDmmcn finb.

3um erften, fo ift Uri ba-5 er[te Sanb, 'iia?) üon einem römifdjcit

9?ei(^ empfangen \:jaX, \^a^ if)nen gegönnt ift, ba gu reuten unb ba 5U iroljnen.
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^cmnac^ fo finb JRömer getonimen gen Unteriralben; benen tfat ba§ römif^e

'Sttifi} aud) ba gegönnt ju reuten nnb ha ju njo^nen ; bamit [inb fie gefreiet

unb begäbet. T^arnad; finb gefommen Seute üou ®d)mebeni gen @c^ 0)15,

ba berer ba^cim ju ütel tvar, bie empfingen üon bem ri3mi)c^en 9^ei^ bie

^rcif)eit unb mürben begäbet, ba äu bleiben, ju reuten unb ba gu n^o^nen.

Unb finb bie vorgenannten brei Sauber alfo lange ;^t[t unb t>iele ^al^re

in guter 9tu§e gefeffcn, bis bap bie ©rafen üon ^abSburg in bie 9^äf)e

biefer Sauber famen: biefetbcn trafen, bie gaben ju gelegenen ß^iten ben

trafen ton 2;iroI if)re SiJdjtcr unb if)re ^inber ^u bem 3a!rament ber

f)eiligen @^e unb machten große g^reunbfrf^aft ^ufammen. ^Da nun ta§ fiele

^a^rc unb lange 3^^^ gema^ret ^atte, ba tt)arb ein ®raf Oiubolf oon

^ab^burg 5U einem ri3miid)en Äonig gefegt; berfelbe ^onig Oiubolf

njarb alfo mächtig, bafj er alle bie Sanbe um iljn an fic^ 50g, nämlid} ha^

2;t)urgäu, ta^ ^üvic^gäu unb S( a r g ä u unb ma§> in ben Sanben

n?ar, mit |)ilfe feiner ^'^eunbe oon 2:iroI, unb tt)a§ ba [ring§] um ntar,

unb barum fo l)alf er ba ben trafen ton 5;iroI, baß fie ^erjoge mürben

äu Oft erreich in ben Sanben-.

Unb al§ berfelbe ^önig 9?ubolf etlid^e ^a{)re SJönig mar, ba fut)r er

5U mit feinen meifen ^Käten unb fd)icfte in bie Sauber unb ließ mit i^nen

reben unb gab il)nen gute 2Borte unb bat fie, baß fie i^m untertänig mären

5U be§ 9ft e i c^ e § Rauben, fo moüte er il^nen eine befc^eibene (Steuer zumuten,

bem 0?eicf) 5U geben unb niemanb anberö, unb moüte fie aud^ 5U be§ 9teid)e§

Rauben fdjirmen, al^ beg Üteid^e^ ©etreue, unb fie getreulich mit frommen

Seuten bet>ogten 5U be6 9teic^e§ Rauben unb üom 9?eic^ nic^t tterlaffen unb

babei 10 mollte er fie bei allen if)ren 9tec^ten, ^^reilieiten, ©naben unb altem

^erfommen bleiben laffen unb anber§ nic^t befc^meren. 'J)ag gingen il^m

bie Sänber ein. T:a§ beftunb nun bei feinem Seben mot)I, unb [er] t)ielt,

ma^ er i^nen ferfpro^en ^atte, unb tat it)nen gütlic^.

T)a nun berfelbe ^önig 9?ubolf abging, ba mürben bie 3?i3gte, bie

er ben Säubern gegeben, ^oc^mütig unb ftreng unb täten ben Säubern

ungütlic^ unb je länger, je ftrenger mürben fie unb muteten ben Säubern

1 2)ie ©age t>on einer fc^roebifc^en (Sinrcanberunc) in Sc^trij üevbantt ifjren lh=

fprung xvoljl nichts anberm al5 bcni ®(cic^f[ang ber SBorte Switenses (Sc^rciäer) unb
Swetenses (Schweben) ober Swicia (Sd^irt}^) unb Suecia (@cf)tt>eben). 3"'" erfteuniat

tand)t fie au\ in bem üon bem iöerner Cbcrldnber ^^^farrev (äulogiug ^ibuvger
um 1450 ücifafeten, ^itlovifcf) »cUig roertlofen ^abelbud^e „öom §ertommen ber ©djanjer

unb 06ert)a§Ier".

2 2)cm Sdjveiber be§ SBeißen 33uc^c§ roar alfo ni(^t einmal bcfannt, bajj bie Srb=

feinbe ber (Sibgenoffenfc^aft, bie ^erjoge Don Oefterreid), bie leibüdien ^iad&fommen Söntg
9fiubolf§ waren. 2lu5 £)absburgern mac^t er fie ju 3tngebbrigcu bcg 1369 ericfdjeneu

®rafen^au)c§ oon 2tro! unb läßt unten jum Ueberfluß bie Habsburger töllig auSfteiben

unb oon ben Sivolern beerbt werben, fo ^a^ biefe bei i^m al§ Urf)ebcr ber @eroaltberr=

fc^aft in ben aBalbftätten erfd)einen. (Stterlin, bem taä SSciße 33uc^ alä Cueüc biente,

lägt flüglic^ bie (Srafen Don 2:irol gang an§ bein Spiel unb ffönig SRuboIfg @(\ä)kd)t

nic^t aulfterbcn.
.



76

mefir, benn fie foUten, [ju] unb meinten, fie mÜBten tun, tDa§ fie rt)otIten,

n?a§ bie Sänber nicfit ertragen niod)ten. 'J)a§ beftunb to lang, bt§

baß be^ Äönig^ r^e|c^Ied)t au^ftarb. ^a erbten ber trafen üon

Xirol grauen unb Äinber, bie, [o ton bem ©efd^Iec^t ^absburg ^er*

gefommen waren, I)ier bie§ @e[(^Ie^t an Öanbcn unb an Seuten; ba§

X^urgäu unb ba^ ^üric^gäu unb ba§ Slargäu unb anbere Sanbe, ®d)Iö]fer,

öeute unb ©üter, tt?a§ benen öon ^ab^burg gertiefen toar.

^n ben Reiten waren (Sbetleute im JI)urgäu unb in bem ?(argäu,

bie aud) gern gro^e ^erren gewefen lüären ; bie fuljren 5U unb warben bei

ben @rben um bie 33cgteien, unb baJ3 man if)ncn IeiJ)e, bie 2änber 5U be-

oogten, unb gaben gute Sporte, fie wollten be§ Üteic^^ getreue 33ögte fein,

unb war ba§ ein (^e§(eri, ber warb i>ogt 5U Uri unb 5U Sd^Wij,

unb einer üon Sanbenberg ju Unterwalben. jDenen warb nun bie

3?ogtei t>er(ie!^en, ba§ fie bie 2änber mit Xreuen fotiten beüogten ju be§

'tRi\djt§> Rauben. Sie täten aber ba§ nid)t; fonbern fie würben je länger,

je ftrenger, unb i)atten bie 2änber torl^er t)0^mütige 33i3gte gel)abt, fo waren

bie nadi^erigen nocf) übermütiger unb taten ben Seuten großen jDrang an.

«Sie befrf)a^ten2 einen I}ie, ben anbern ba unb trieben großen ÜJJutwitten

unb anberg, ci\§ fie gelobt unb oerljeijsen tiattcn, unb gingen Xag unb

S^ac^t bamit um, wie fie bie ßänber üom 9f?eid^ bringen möd^ten gang in

i^re (Gewalt. Sie liefsen auc^ S3urgen unb ^äufer machen, t)arau§ fie bie

Sänber a{§ eigene Seute beberrfc^en miic^ten, unb ^Wangen alfo fromme

Seute unb täten i^nen oiel 5U Seibe. Unb wo einer eine l^übfc^c ^rau

ober eine bübfi^e !Iod^ter t)atte, bie nahmen fie i^m unb bebielten fie auf

ben Käufern, bie fie gemacht t)atteu, fo lang i^ncn ha^ gelegen war, unb

[fo] femanb ba5U etwag rebete, ben fingen fie unb bef^atiten i^n unb

na'^men if)m, waä er tjatte.

9lun war auf Samen einer oon Sanbenberg 25ogt 5U be§ Oteid)e§

;panben. ^Der bernafim, baß einer im 2)? e I d^ i 3 wäre, ber f)ätte einen

i|übfc^en 3^9 i^it Cc^fen. 3)a ful^r ber ^err ju unb fc^idte einen, feinen

^nec^t baf)in unb ^ieß bie Cd^fen auSfpannen unb i£)m bie bringen unb

l^ieß bem armen üJiann fagen, 93auern foüten ben -^^flug äie{)cn, unb er

woüte bie Dd^fen Ijaben. ^er ^ned^t, ber tat, tva^ if)n ber ^err gel^eißen

tiatte, unb ging f)in unb wollte bie Oc^fen au^fpannen unb bie gen Sarnen

1 33ci (Jttevlin ij! buvd) ein SScrfe^en au§ fccm (Seßtcr tin ©rtßler geluorben,

iDel^e 9?ainen§form noc^ in SBmfcn t)c§ 18. ^a^i^^un^i^rtS crfc^cint.

2 ®clt) Don einem eipreffen.

3 Stterlin üerrcanbeltc ben 9iamen „SDtelc^i" in „ DJicIc^tl^al ". 33etbe§ ifl aber

nid)t ibentifc^. 2)a^ 2)feld)i ift öieline^r ein $cf untert)a[b ber J^^Iüelitapeüe gegen

©amen Ijin. ^n -bem t)od)ge(et)enen 3)^eld)t^al rcurbe rcobt nie 9lderbau getrieben.

Xen DJamen „Srni (2(rnolb) au§ iDieldjtbal" bringt guerft 'iia.ä Urner 2;eÜen=@pieI

üon 1512, unfer ältefte§ 2ellbrama. Sfi^uiii „nannte ben ©o^n anfänglid^ ^cinrid),
nadj^er änbcrte er ben 9'^amen in 2(rnolb ober Si^rni unb übertrug ben "Jiamen §einrid)

auf ben 93atcr.
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treiben. 9'2un l^atte ber arme DJknn einen ©oI)n; bem gefiel baö nid^t unb

[er] tüoüte i^m bie £)cf)[en nirf)t gern laffen, unb al§ be§ ^errn ^ned^t

ba^ ^od) angriff unb bie Odjfen auSfpannen n?oüte, ba fd^Iug er mit bem

5;reibftecfen brein unb fc^Iug bem ^nerf)t be§ ^errn einen Ringer ent^toei.

jDer ^ne^t, ber befanb fid^ übet unb lief ^eim unb flagte feinem |)errn,

mie e^ if)m gegangen mar. 3)er |)err marb ^ornig unb moüte bem 2:reiber

Übleö antun. X'er mu^te entrinnen; ber ^err fc^icfte nad^ feinem 3Sater

unb f)ie^ i^n gen Sarnen führen auf ha§ ^au§ unb blenbetc i^n unb

nal^m i^m, ma§ er f)atte, unb tat if)m grc»§ Übel.

^n ber 3^it mar ein 93iebermann auf 51 15 eilend, ber ^atte eine

t)übf^e S^rau, unb ber bamalS ba |)err mar, ber motite bie 3^rau fjaben,

eg märe if)r lieb ober leib. ®er |)err fam nad) 'äi^zitzn in il^r ^au§;

ber 9J?ann mar im |)ol5 1)er |)err ^mang bie ^^rau, baß fic i^m ein Sab

mact)en mußte, unb fprac^, fie muffe mit if)m baben. 1)ie ^ran bat @ott,

baß er fie t»or ©rf)anben behüte. Unb ba ®ott bie (Seinen nie »erließ, bie

i^n in 9^öten anriefen, ba fam ber Wann inbeffen unb fragte fie, ma§ i^r

fe^Ie. ©te fprac^: „"Der |)err ift tjier unb f)at mid^ ge^mungen, baß id}

it)m ein 33ab mad^en mußte, unb ift barein gegangen unb mollte, baß ic^

äu it)m barein ginge. T)a§ moUte id^ ni^t tun unb ^abt ®ott gebeten, baß

er midj tor Sc^anben bel^üte." ©er ÜJiann marb ^ornig unb ging ^in unb

fd^lug ben |)erren ^ur ©tunbe mit ber 'äft tot unb erli3fte feine ^rau t>on

©d^anben. 1)ag moüte (SJott, baß er fieimfam.

^n benfetben Reiten mar einer ^u ©c^mi^, f)ieß ber ©toupad^er^
unb foß äu ©t einen bie^feitä ber Srücfe; ber ^atte ein f)übfc^e§ ©tein{)au§

gemad^t. 9^un mar ber ^^it ein (Keßler ba 33ogt in be§ 9?eic^eg 9^amen;

ber fam auf einmal unb ritt ba üorbei unb rief bem ©toupad^er unb fragte

if)n, mem bie pbfd^e Verberge märe. 1)er ©toupadfier antmortete if)m unb

f^rac^ traurig: „©näbiger |)err, fie ift (£uer unb mein Selben", unb getraute

fid^ nic^t äu f^rec^en, baß fie fein fei; alfo fürd^tete er ben ^erren. ©er

|)err ritt ba^in. 5yJun mar ber ©toupad^er ein mcifer 3J?ann unb aud^

fräftigen Seibe^. @r t)atte aud) eine meife ^rau^ unb nal^m fid^ ber Baiijt

i(Suno ab ^KjeHen nennt i^n ba§ Urner ©piet, (Eonrab toon 93aumgavten
erfi Sfcf^ubt. SBä^venb t)a§ SBeißc 33uc^ ben eifci^tagenen §errn nid^t nä()er nennt, (äffen

(StterUn unb anbere ben Oanbcnberg auf Slljetlen getötet werben. 2lud^ £fd)ubi folgte

anfäng(id) Sttevltn, bezeichnete aber fpäter infolge einer ^Berichtigung auS Unierwalben
ben (Srfcf)Iagenen a\ä einen Söolfenf c^iefeen.

- 2öernt)er nennt i^n Sfc^ubi, ia iijm au§ ben Urtunbcn bcfannt war, baß 1313
unb 1314 ein SBerner ©tauffacijer in ©ci^wi^ öanbammann war

3 2)te Eingabe, baß bie mutige ©tauffacf)erin 9}?argaretf)a § er tob ig gel^cißen,

ftainmt au§ bem 1692 erfcf)iencnen „^iftorifc(}:t£)eoIogifc^en ©runbriß" beä 'Suqa Xi)C0'

logen ^afpar Oang; gur QJertrub ift fte erft bei ©Ritter geworben, ^m ^ativjeitbucl)

Steinen, ha§ autbentifd^e Stufjcidjnungen bewahrt gn baben fcf)eint, wirb bie Gattin

Ulricf) ©tauffacberS, ber 1378—83 Canbammann war, 2)fargarctba ^erlobig, bieienigc

eines SBcrner ©tauffad^er, ber möglic^erweife ber Canbammann öon 1313 ift, cinfacf>

SKargaretba genannt.
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an unb l^atte bancn großen Kummer unb lüar üoü Sorge oor bem ^errcn,

ta^ er i^m !2eib unb (^ut netjmc. I^ie B^rau, bie warb befjen innc unb

täi, tük eben grauen tun, unb t)ättc gerne gen)u^t, wa§> i^m fet}Ie, ober

marum er trauere; er leugnete itjr ba§. 3"^^^* brang fie mit großer 33ittc

in il^n, ba^ er i^r feine ^»adji ju erfennen gebe, unb fprarf): „Zut fo

n)0^ unb fag mir beine 9^ot; miemot)! man fpric^t, g^^auen geben falte

9?äte, ttjer tt)ei^, n^a» ®ott tun njiü?" @ie bat i^n [o oft in if)rer ^tv-

traulid)feit, ta^ er i^r fagte, tva^ fein Kummer mar. Sie fu^r ju unb

ftärfte il}n mit Störten unb fprad) : „T)e§ mirb guter ^Kat", unb fragte i^n,

ob er 5U Uri jemanb mü^te, ber if)m fo oertraut märe, baß er i^m feine

9^ot flagcn bürfte, unb fagte i^m oon ber dürften ©efc^Ied^t unb üon

ber Qüv i^vauen (53efrf)Iec^t. (Sr antmortete \hx unb fprad): ja, er miffe

c^ mol)l, unb badete bem 9?at ber ^^vau nad) unb ful^r gen Uri unb lag

ba, big t)a^ er einen faub, ber aud^ folc^en Kummer l^atte. ©ie l^atte il^n

and) gefieißen fragen ju Unter malben; benn fie meinte, ba mären aud^

iL'eute, bie nid^t gern folc^en 'IDrang Ratten.

9^un mar be§ armen 3J?anne§ So^n üon Unter malben entmidjen

unb mar nirgenb^ fidler, ber bem ^nedfit bei oon Sanbenberg mit bem

Xreibfteden ben t^ir\g,n entsmei gef^Iagen I)atte; barum fein 3?ater üom

|)erren geblenbet mar, unb e§ reute it^n fein 33ater, unb er t)ätte ben gern

gerod)en. "Der fam aud^ ju bem Stoupad^er, unb !amen atfo i^rer brei

5ufammen, ber ®tDU|?ad^er üon ©d^mij unb einer ber ?^ürfteni üou

Uri, unb ber au§ ÜJJeld^e oon Unter matben, unb flagte ieglidjer bem

anbern feine 9^ot unb feinen Kummer, unb mürben ju 'Stat, unb fd^muren

jufammen. Unb al§ bie brei einanber gefd^moren Ratten, ba fud^ten fie unb

fanben einen nib bem 3BaIb, ber fc^mur auc^ ju i^nen, unb fanben

nun unb mieber l^eimtid^ 2eute, bie gogen fie on fic^ unb fd^murcn einanber

2:reu unb S5?a!^r:^eit, um it)r Seib unb ®ut ^u magen unb fid^ ber ^erren

5U erme£)ren. Unb menn fie etma§ tun unb üorne{)men moUten, fo fut^ren

fie für ben 3K^ten ©tein I)in 9^ad^t§ an ein (Snb, t)ei§t im 0iübtt.

!Da tagten fie gufammen unb brachte ein jegtid^er ton ifinen Seute mit fid^,

benen fie trauen mod^ten, unb trieben ta§ äiemlid^ lang unb immer l^cimlid^

unb tagten ber 3^^t nirgenbS anber^, benn im Sfiübli.

jDa fügte e§ fic^ auf einmal, ta^ ber Sanbüogt, ber (^e^Ier, gen

Uri futir, unb nat)m fid^ tor unb fted'te einen ©teden unter bie Sinbe ju

U r i unb legte einen ^ut auf ben ©teden unb l^atte babei einen ^nedf)t unb

tat ein ®ebot, lüer ba vorbeiginge, ber foüe [oor] bem ^ut [fid^] neigen,

iSBatter ^nv^ nennt i^n Sfc^ubi o^ne 3tt'eifel infolge feiner Uvtunbcnfenntni§.

SBatter ^iixft tft xvk SBerner ©tauffac^cr eine f)iftorifc^e 'ißerfönhc^fftt; er crfc^etnt 1303

big 1317 utfunblic^ neben bem Öanbammann SBcrner eon 9Ittingf)ufen bei allen niiditigcn

Sitten be§ Canbe§ Uri in erficr Ötnic beteiligt, ^m Urncr ©piel, bei Stumpf unb anbern

2lutoren beS 16. ^a^r^unbertS nimmt übrigeng SBil^elm SeU bie ©teQe SBalter j^ürfJI

nnter ben brei (Sibgenoffen ein.
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aU iDiire ber |)err ha, unb »er ha^ nidjt täte, ben iroUte er [trafen unb

fc^tüer bü§en, unb foüte ber Änerfjt barauf n^arten unb ben anzeigen. 9^un

njar ha ein reblic^er aJJann, tiieß ber X'ijaii; ber tjatte auc^ ju bem
©toupac^er gefc^looren unb feinen ©efeüen. 5)er ging nun jiemlic^ oft üor

bem ©teden auf unb ah unb ttJoUte [firf) üor] i§m nid^t neigen. Xer ^nec^t,

ber be§ ^ute§ t)ütete, ber üerflagte i^n bem |)erren. X'er |)err fu{)r ^u unb

befc^idt ben Jaüen unb fragte i^n, iiiarum er feinem @ebot ni(^t ge^orfam

tüäre. unb täte, n^a^ er geboten ijätte. iJer Zaü, ber fprad^: „(5§ ift ge>

f^efien o^ne ©efäfirbe^; benn ic^ l^abe nid^t gemußt, ba^ e§ @uer ©naben

fo f)oc^ aufnel^men foüte ; benn loäre ic^ luit|ig, fo i)ie§e ic^ anberö unb nit

ber Jtaü". 9^un rvax ber Zaü gar ein guter ©c^ü^e; er l^atte aud) pbfc^c

Äinber. ®ie befrf)idte ber ^err 5U fic^ unb jtrang ben Stauen mit feinen

Äned^ten, baß ber Jaü einem feiner Äinbcr einen Gipfel ah bem Raupte

fc^ie^en mü^te; benn ber ^err legte bem ^inb ben Gipfel auf ba§ ;^aupt.

9^un fa^ ber Zaii ttjol^l, ha^ er betjerret njar, unb na^m einen ^feil unb

ftedte if)n in fein ®öüer; ben anbern ^^fei( naf)m er in eine ^anb unb

fpannte feine ^Irmbruft, unb bat (S)ott, ba§ er ii)m fein ^inb hth)ütt, unb

fc^o^ bem ^inb ben Gipfel ah bem |)aupt. Q§ gefiel bem |)erren n^o^I,

unb [er] fragte it)n, ma§ er bamit meinte. @r antwortete i^m unb f)ätte

e§ gern gum befteu au^gerebet. ^Der |)err lie^ nic^t ah, er moüte ttiiffeu,

voa§ er bamit meinte, ^er Zail, ber mar in ©orge üor bem ^erren unb

fürd^tete, er moüe if|n ti3ten. 'Der ^err, ber toerftunb feine ©orge unb fpra(^

:

„©age mir bie 35?at)rf|eit, \<ij mitl hid) beine§ Seben^ fid)ern unb bic^ nid)t

töten!" "Da fprad^ ber ZaÜ: „^a ^l^r mic^ gcfi^ert t)abt, fo miü id^ (£uc^

bie 33?at)r]^eit fagen, unb e;? ift mal^r, i)ätte mir ber ©d^u^ gefe'^tt, bap ic^

mein ^inb erfc^cffen l^ätte, fo würbe i^ ben ^feit in (äud^ ober ber (Suren

einen gef^offen l^aben." T^a fprad^ ber ^err: „9^un benn! v^ft bem alfo,

fo ift tvahjv, id) h)aht h'id) gefid)ert, ba^ id^ bic^ ui^t ti5ten miü", unb ^ie^

xhjn binben unb fprad), er moüe il^n an ein (Snbe legen, baß er ©onne

noc^ SRonb nimmermehr fef)e. Unb bie ^ned^te naijmen i^n in einen Stauen

unb legten fein ©c^ie^jeug auf bat^ |)interbed unb tt)n gebunben unb ge»

fangen unb fu'^ren ben ©ee l^inab, bi§ an ben 'ä^tu. ^a tarn i^ncn alfo

ftarfer ^tnb entgegen, ba§ ber |)err unb bie anbern aüe fürchteten, fie

müßten ertrinfen. ^a fprad^ einer unter it)nen: „^err, ^f)r feilet too^I, toic

e§ gei)en mill. S^ut fo lool^t unb binbet ben Xaden log. (£r ift ein ftarfer

SJJann unb fann auc^ mo^I fai)ren, unb !§eißt i^n, ba§ er un§ ^elfe, ba§

toir öon Irinnen fommen." SDa fprac^ ber |)err: „Siüft bu bctn Sefteä

tun, fo miü ic^ bid^ toSbinben, ba^ bu un§ allen ^etfeft." X)a fprac^ ber

Zaü: „^a |)err, gern", unb ftunb an ha§ ©teuer unb fu^r bai)in unb

fd^aute atleäeit babei auf fein ©d^ieggeug. D)enn ber ^err lieg if)n ungebunbcn

1 2). i. o^ne bofc Stbftc^t: ®efäf)rbe = 3Irg[ip, ^interlifl, %üdi.
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gef)en. Unb ba ber Zaü tarn bi§ an bic „je bellen platten", ba rief

er fie alle an urb iprarf), bap fie alle feft jögen; tarnen fie an bev platte

üorbet, fo Ratten fie bas Scfefte überftanben. ?Ili"o jogen fie alle feft, unb

\>a if)n bäumte, ba^ er ^u ber ^^latte fommen möcf)te, ta fcfimang er ben

O^auen {)in5U unb naf)m fein 2c^ie§,^eug unb iprang au§ bem 9'?auen auf bie

platte unb ftiep ben 3^auen von fic^ unb Itejä fie fc^iranten auf bem See

unb lief burc^ bie S3erge l^inauS, fo feft er mochte, unb lief burc^ (Bd^mi^

^in fc^attenfialb, burc^ bie Serge (}inau§ bi^ gen ßüBuad) in bie f)Df)Ie

®affe. Ta wav er üor bem ^erren unb »artete ba, unb a{§ fie geritten

famen, ta ftunb er hinter eine Staube unb fpaunte feine SIrmbruft unb

fd)OB einen %^fei( in beu ^errcn ^ unb lief mieber jurüd l^inein gen Uri

burc^ bie 5ßerge hinein.

'^a bemnac^, ba »arb 5 t o u p a rf) e r ^ Oo e f e I ( f d) a f t alfo mächtig,

ba§ fie anfingen, ben ^erren bie ^äufer 5U brechen, unb fo fie ettt>a§ tun

»odten, fo fuJ)ren fie ju tagen in Xrend)i-, unb roo bi3fe Xürmlein »aren,

bie brad)en fie, unb fingen ju Uri 5uerfl an, bie ^äufer ju breiten —
nun ^atie berfetbe |)err einen Xurm angefangen unter Steg^ auf einem

S5ü^el, ben noütt er nennen Xraing Uri, unb anbere |)äufer — , bar=

na^ Srf)rt»anbau unb ttiidjt§ ju Sc^n^ij unb etliches 5U StanS unb

namentlicf) bag auf bem 9?o^berg; ba§ »arb na(^t)er burc^ eine Jungfrau

gewonnen. 9^un n>ar nad) bem aüem ta€ ^aü§ ^u Samen fo mächtig,

ta^ man ba§ nid)t geminnen modite, unb irar ber §err, ber 'ta ^err tvav,

ein übermütiger, i)offät)rtiger, ftrenger 'Hknn unb tat ben Seuten großen

^rang an unb fufir 5U unb mad)te, »enn ^efttage famen, fo mußte man

if)m Q^efc^enfe bringen, je barnac^ einer (Mut f)atte, einer ein ^alb, einer ein

Sc^af ober einer eine Spedfeite, unb alfo 5tt>ang er bie Öeute mit Steuern

unb ^ielt fie i)art. 9?un maren ber ©ibgenoffen l^eimlic^ fo oiel roorben,

ba^ fie ^ufu^rcn unb miteinanber an5ettelten, baJ3 fie auf eine ^Bei^nac^t,

fo man ibm »ieber id)enfen unb ©utja^r bringen foüte, baß fie je einer mit

bem anbern gef)en foüten, fo fie il^m bie ®utja^rg= unb ©lüdmunf^gaben

brauten. Sie feilten aber feine 'JBe^re tragen anber§, benn einer einen Steden.

Unb atfo famen i^rer oiele f)inein in bie Äüc^e jum Jeuer. 9'^un waren bie

anbern i^rer oiele unterhalb ber aJ?üf)fe in ben Srlen »erborgen unb (}atten

miteinanber abgemacht: wenn bie im ^au§ bauchte, bajs i^rer fo fiel Wären,

ha^ fie bie Xore offen bef)alten möchten, fo foüte einer ^erfür gef)en unb

foßte ein ^ornlein blafen : bann foUten bie in ben (Srien auf fein unb if)nen

ju ^ilfe !cmmen._ra§ täten bie im ^aü§; ba fie bauchte, bajs i^rer genug

1 2)cr Su^erner SKcIc^ior 9ftu§ läßt in feiner um 1480 gcfd^rtcbenen S^ronit ben

SSogt öon ber Seüenplatte an§ erfc^offen rccrben.

- 200 bie§ Seitenftücf ,^um )Ru.tü ^u üic^en ift, ifl noc^ nic^t feftgefieQt. Sine 2t(p=

rceibe Sränfi liegt auf JBifenbcrg am Stanfert^orn.

3 2lmfteg.
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irären, ba ging einer an ein g^enftev unb Uk§ fein |)DrnIein, toa§ i§r

2Baf)V5eicf)en mar. 9?un mar e§ ju bcr XageS^eit, ai§ man bie ®ei'c^en!e

bra(^te, baß ber ^err in ber ^irc^e mar. '^a nun bie, [o in ben (Srien

tagen, t)a§ ^i3rn(ein f)örten, ba tiefen fie burc^ ba§ SBaffer, baß bie nieberften

fc^ier nivgenbs 3Baffer f)atten, unb liefen fiinten l^inauf unb an bag |)au§

unb gemannen ba§. ^a^ ©efc^rei fam ju ber 5?ircf)e. !Die |)erren erfc^rafen

unb liefen ^inauö ben S3erg auf unb famen öom 2anb.

"S^emnad) §aben bie brei Sauber fi(^ mit ben (Siben, fo bie tjeimtid^

5ufammen gefc^moren tiatten, fo fe^r geftärft, baß berer fo üiete gemorben

maren, baß fie 5II?eifter mürben. Ta fc^muren fie äufammen unb machten

einen Sunb, ber ben Säubern bi^tjer mot)t ^at erfc^offen, unb ermefirtcn

fic^ ber ^erren, baß fie'^ nic^t met}r fo :^atten, unb gaben itjnen, ma§

fie if)nen fct}utbig loaren, mie ba^S ber 33unb norf) f}eut5Utage entt)ätt, unb

tagten ba gen S3e den rieb, fo fie etmaS ju tun t)atten. [Qm golgenben

getjt bei- iBerfaffer auf ben Seitvitt öujevnä jur ©ibgenoffenfd^aft über, o^ne bev Bä)laä)t

am äl^ovgartcn ju gebenfen.]

eibgen. 2t6fc^. I. @. 2.Ö6.

.^n Lottes SfJanten. 3(men. 1. [rcie l. im «unb bcv brei SBalbpätte con 1315].

2. 'Darum fo fünben unb [er]i?ffnen mir, ber 3d^uttf)eiß, ber 'Siat unb bie

93urger gemeiniglict) ber Stabt ^u Suäern, bie Sanbleute fon Uri, fon

©d^rniä unb toon Untermatben, alten benen, bie biefen iSrief fef)en

ober lefen ^oren, baß mir [feigen bie fficrte »on 2. im 33unb üon 1315] gefd^moren

^aben, einanber ju t)etfen unb ju raten mit Seib unb mit @ut, in ati bem

'Sitdjt unb mit atl ben ^ebingungen, mie l^ienad) gefrf)rieben fte§t.

3. Qnm erften fo !^aben mir, ber ©^ult^eiß, ber ^at unb bie 33urger

äu Supern, oorbel^atten ben borf}gebornen unfern ^erren, ben ^cr^ogen

öou Öfterreid}, bie (SJerec^tfame unb bie S)ienfte, bie mir itjnen t»on

redjt^megen tun foßen, unb itire ©eric^te in ber @tabt unb in bem ?(mte

5U Sujern, mie mir oon alter unb oon guter ©emol^nbeit ber Stabt äu

Supern l^ergefommen finb, gegen 33nrger unb gegen öäfte, ofme (5)efät)rbe.

!Dap l^aben mir üorbef)atten unferer ©tabt unb ben SfJäten aUz i^re ®eri^te

unb i^re gute C^kmo^n'^eit auc^ gegen S3urger unb gegen ©äfte, mie fie

oon ?ttter^ fiertommen finb. 4. ^arnac^ tiaben aber mir, bie oorgenannten

Sanbteute ju Uri, p ©c^mig unb ju Untermalben, and) un§ felbft

üorbef)a(ten, unferm f}0(^gebornen ^erren bem ^aifer unb bem Ijeitigen

ri)mifd)en 3fteic^e bie Seiftungen, bie mir il^nen tun foüen, mie mir üon

atter unb guter ®emo^nt)eit ^erfommen finb, unb bel^atten auc^ un§ felbft

Oechsli, QueUenbuch. "
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jegtirfjer SBalbftatt in^befonbere in ifjrer Sanbmarf unb in if)ren ^kUn
ii)re ®erid)te unb i^re gute ®ett)ol;nl}eit [üor], n^ie irir ton Gittere- i)cr{ommen

finb. 5. Unb foüen auc^ mir, bie forgenanuten 93urger t>on 2u5evn gegen

bic SBalbleute, unb mv, bie üorgenannten Jsianbleute ju Uri, ju Sc^mij

unb äu Untermalben gegen bie Suvger t»cn Sujern, un§ berfelben

Sfiec^te begnügen, mie uor^in geid}rieben ftefjt, otjne aüe ©efä^rbe. 6. @e=

fd|ä^e aber, ba t>or ©Ott fei, ta^ jemanb ben einen ober anbern t>on unö

außen ober innen barüber [^inau§] nötigen ober bej^meren moüte ober

angreifen ober fd)äbigen, meieren bann ber Sd^abcn gefc^tel}t, bie foüen fic^

barüber erfennen bei bem (Sibc, ob man i§nen UnrecE)t tue, unb erfennt fid|

bann ber 9}Jef)rteit unter it}nen, ba§ if)nen Unre(i)t gefc^ie^t, fo foüen fie bie

anbern mahnen, beibe bie Stabt ju Supern bie 2BaIbIeute unb ieglid)e

SBatbftatt im befonbern, unb auc^ bie üorgenannten 9Ba (bleute unb

j;eglid}e 35?a(bftatt im befonbern bie 33urger oon 2u5ern, unb ba foüen

mir bann einanber miber ^erren unb miber männigtid) bef)ilfiid) fein mit Seib

unb mit @ut, mir bie S3urger bon Supern ben üorgenannten Sanbleuten
in unfern Soften, unb aud) irir bie et)genannten Sanbteute ben 33nrgern ton

Supern in unfern .Soften, mit guten unb ganzen Xreuen oJ)ne aüe ®efäf)rbe.

7. Sisare aud), ba§ irgenb eine 3)iiß^eüigfeit ober Ärieg fid^ erf)i)be ober auf=

ftänbe unter un6 ben oorgenannten ©ibgenoffen, bar^u foüen unter unä

bie 93eften unb bie 2ßil|igften fommcn unb foüen ben .^rieg unb bie Wi^'

f)eüigfeit fc^lic^ten unb beilegen nad^ 9)ttnne ober nac^ 9?ed)t, unb menn einer

üon beiben Steilen fid^ beffen meigerte, fo foüen bie (äibgenoffen bem anbern

Xeit äur 9J?inne ober jum af^ei^t bebilfüd) fein auf be§ Znk§ Schaben,

ber ha ungel)orfam ift. Söäre aud), baf5 bie brei 2 ä über untereinanber

©treit betämen, mofern benn ^mei Sauber ein^eüig merben, 5U benen foüen

auc^ mir bie lun-genannten 33urger t>on Suäern uns fügen unb foüen ba§

britte 2anb meifeu {)etfen, ba§ e§ mit ben gmeien eiufieüig merbe; t§ märe

benn, "t^a^ mir bie oorgenannten S3urger t>on Supern etma§ bajmifc^^en

fänben, mas bie ^^mei Sänber beffer unb angemeffener bäu(^te.

9. 3Bir finb and) übereingefommen, bafs meber mir bie vorgenannten

Surger oonSugern für bie e^egenannten Sanbteute gu Uri, äu@d^mi5
unb äu Untermalben, noc^ auc^ mir biefelben Sonbteute für bie Surger

oon Supern ''^fanb fein foüen, 10. unb ba|3 aud^ niemanb unter ün§ ben

oorgenaunten S'ib genoffen fid^ mit befonbern ©ibeu ober mit irgenb

metd)en befonbern Öelübben mit jemanbem, meber braufleu noc^ brinnen,

öcrbinben foü of)ne ber ©ibgenoffen insgemein iG}iüeu unb 3Biffen.

11. @§ foü aud) fein (Sibgenoffe unter un§ ben anbern pfänbcn, er

fei benn ©d)ulbner ober Sürge, unb foü baSfelbe oud) bann nid}t tun, außer

mit ©eric^t unb mit Urteil. 12. 2BeId}er aud^ unter biefen Gibgen offen

bem ®md]t miberftünbe ober unget)orfam miire unb oon beffen Ungei)orfam

ber (Sibgenoffen einer äu ©djaben !äme, fo foüen \^n bie (Sibgenoffen jmingen,
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ba§ bcn (SJefc^äbigten i^r ©c^abe bon il^m bergütet lüerbe. 13. SBäre auä^,

baB ber ©ibgenoffen einer fürberl^in ben 2eib toeriüirfte, [otoeit, ba^ er bon

feinem @erid^t barum berfd^rieen n^ürbe, njofern ba§ bem anbern ©erid^t

berfünbet toirb mit be§ SanbeS offenen Briefen unb ©iegel ober ber

©tabt äu Suä'ern', fo foü man ben auc^ ba berf(freien in bemfelben 'Sitdjt,

n)ie er bort berfd^rieen ift; unb hjer ben barnac^ njiffentließ t)aufct ober

t)ofet ober [\^m gu] effen ober trinfen gibt, ber foü in berfelben ©d^ulb fein

o!^ne ba§ @ine, ba|3 e§ il^m nii^t an ben Seib getien foü, ofine aüe (5Jefät)rbc.

14. jDa5U fo finb mir einfieüiglid) übereingefommen : mer bon ben (Sib =

genoffen bieg aüe§ unb jeglic^eS im befonbern, mie t§ l^iebor gef^rieben

ift, nid^t ftät ^'dit unb ta§ übertritt in irgenb einer SBeife, ber foü meineib

unb treulos fein, aüe§ of)ne ®efä{)rbe.

15. Unb l^ierüber, ba^ bie§ aik§ unb jegti^eS im bcfonbern bon

un§ aüen unb bon jeglid^em unter un§ im befonbern ftät unb ungefräntt

bleibe, mie e§ I}iebor mit auSbrüdli^en SS^orten feftgefetit ift, barum fiaben

mir, ber borgenannte ©djult^ei^, ber ^at unb bie 93urgcr bon Suäcrn,

unferer ©emeinbe (Sieget unb jegtid^eS ber borgenannten San ber fein ©ieget

an biefen 33rief geJ)ängt 5U einer mafiren Urfunbe biefer borgefd^riebenen

©ac^en, ber gegeben marb gu Sugern an bem näd^ften ©amftag bor

©t. 9}lartin§tag, ba man jä^tte bon ®otte§ ©eburt 1330 ^al^r, barnad^

in bem anbern ^af)re.

32. gnintfrijc |(miitäl?un0 in Jürtttf. 7. Jwni 1336.

2lu§ SSitoburanS Gf>ront!, überfefet öon {^reutet p. 167.

Hierauf nach Verlauf weniger Zeit, um das Jahr 1337 ^ der Fleisch-

werdung des Herrn, gährte ein grosser und gefahrvoller Aufstand in

der Stadt Zürich aus der Quelle der Ungerechtigkeit empor. Als nämlich

die Eäte der Stadt, wie ihnen zur Last gelegt wurde, die gemeinsamen
Nutzniessungen und Gewinnste der Stadt, die ergiebig und zahlreich

sind, in betrüglicher Weise sich lange zugeeignet und frevelhafte, un-

vernünftige, für sie selbst zwar vorteilhafte- und gewinnreiche, für die

Gesamtheit aber schädliche und verderbliche Gesetze erlassen hatten

und dagegen niemand Einsprache zu erheben oder sie rückgängig zu
machen wagte, fiel eines Tages fast die ganze Einwohnerschaft der

Stadt, als sie dieselben gemeinsam versammelt fand, mit blinder Wut
und grosser Heftigkeit über sie her. Sie aber, vielleicht zuvor gewarnt
und benachrichtigt, oder weil sie es von selbst merkten, ergriffen ver-

dutzt schnell die Flucht in die verschiedenen umliegenden Häuser und
entgingen den Händen des aufrührerischen Volkes. Hätten sie dies nicht

getan, so würden sie zu ihrem Verderben der Gemeinde in die Hände

1 So Vitoduran unrichtig für 1336.
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gefallen sein. Und nicht zum Wunder, da viele, ja unzählige sozusagen

wenige überfallen hatten. Am folgenden Tag kam die ganze Bürger-

gemeinde im Hof der Minderbrüder ^ zusammen und urteilte, jene

müssten für ihre begangenen Frevel nach Recht und Gesetz mit den

verdienten Strafen belegt werden. Und nicht mit Unrecht, da ihre Ver-

stocktheit und ihre seit langer Zeit eingewurzelte Bosheit dies erheischte.

Aus dem Mund der Gemeinde erging daher gegen sie das Wort, dass

sie vor der ganzen Menge einen Eid leisten und mit lauter Stimme be-

kräftigen und versprechen sollten, sie wollten mit Fleiss vollführen, was
ihnen zur Sühne ihrer Übertretungen an Last oder Mühe Überbunden

würde, indem man ihnen dies verhehlte, bis sie den erzwungenen Eid

geleistet hätten. Wie sie dies hörten, ermattete das Herz eines jeden

nur zu sehr vor Schrecken. Denn auf allen Seiten waren sie in der

Enge und wussten in ihrer grossen Verwirrung nicht, was sie wählen

sollten. Endlich, von Furcht genötigt, weil der Befehl der Gewalt drängte,

verpflichteten sie sich durch die Fessel des Eides, sich der Strafe zu

unterziehen!, welche jenen gut scheinen würde. Man legte ihnen daher

auf, dass sie unverzüglich die Stadt verlassen und dieselbe verschwören,

an fremde, ihnen angewiesene Orte ziehen und daselbst bis zu dem ihnen

vorgesteckten Ziel der Busse verweilen sollten. Sie büsston nun für das

Geschehene jeden nach dem Erfordernis seiner schwerern oder leichteren

Verschuldung und nach der Art und dem Umfang seiner Missetaten,

indem sie dem einen vorschrieben, dass er in einem ihm genanten Land
oder Ort während zwei, dem andern während drei, dem dritten während

fünf .Jahren bei den Einwohnern oder Eingebornen jenes Ortes oder

Landes als Ansässe wohne und in keiner Weise inzwischen heimkehre.

Nachdem dieselben diese Beschlüsse angehört, gingen sie mit ver-

wundetem und verwirrtem Herzen weg, sagten den Ihrigen mit bittern

Tränen Lebewohl und verliessen die Stadt Zürich und begaben sich

an verschiedene Orte, so dass sie unter den Nationen zerstreut und

voneinander getrennt waren. Doch hatten sie sich nicht an die ihnen

angewiesenen Orte begeben, um zu erfüllen, was sie versprochen hatten,

sondern sie handelten gegen den Eid nach eigener W^illkür und miss-

achteten ihn und machten ihn völlig kraftlos. Als dies die inicärtifjen

oder verbliebenen Bürger Zürichs hörten, beschlossen sie, aufgebracht,

dass jene unwiderruflich verbannt und für immer aus der Stadt aus-

geschlossen sein sollten. Sobald aber die Ausicärtigen oder Vertriebenen

sahen, dass sie von jenen ohne Hoffnung auf Rückkehr ausgeschlossen

und ausgestossen seien, bemühten sie sich, gegen sie einen Krieg anzu-

zetteln, und zogen sich, um dies nachdrücklicher und kräftiger tun zu

können, mit ihren Familien, die sie endlich zu sich genommen hatten,

in die Stadt Eapperswil zurück, welche ihnen einst von dem Herrn,

dem Grafen Johann von Hahshurcj , verpfändet worden war. Und
damit sie den Inwärtigen einen starken Feind und sich selbst einen

Vorkämpfer erweckten, der Schutz und Hilfe zu bringen vermöchte,

stachelten sie den genannten Grafen von Hahshurg an und übergaben

ihm die Stadt Eappersioil, soweit sie dazu die Macht hatten. Als sich

nun diese Zwietracht und Trennung der Bürger auf einige Zeit in die

1 Im Hof des Barfiisserklosters, beim jetzigen Obmannamt.
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Länge zog, geschah es, dass einige iuwärtige Bürger, den auswärtigen,

wie man vermutete, zugetan, wegen Verrates an der Stadt verzeigt

wurden. Sie wurden sogleich mit Enthauptung bestraft. Dass sie un-

schuldig und von dem Fehltritt des Verrates frei und fremd gewesen,
haben viele bezeugt. Zu jener Zeit wurde auch einer aufgegriflen, der,

von' den Auswärtigen hiezu abgeschickt, in ein Haus der Stadt Zürich
Feuer legte. Sie gaben ihm auf der Stelle den wohlverdienten Tod.

Zu derselben Zeit warben die Inwärtigen auch Söldner, mit welchen

sie zwei- oder dreimal mit Macht vor der Stadt Rappersioil erschienen

und vom See aus durch Maschinen auf den Schiffen Steine gegen die

Stadt schleuderten, aber ihr dadurch nur wenig zu schaden vermochten.

Eines Tages wurde auch der Bürgermeister, namens Brnn, ein

Mann mit der Blüte der Tugenden aufs reichste geschmückt, vor jener

Stadt von einem, der ihm den Tod zudachte und bereiten wollte, schwer

verletzt. Aus dessen Händen wurde er, als dieser ihn, da er eben zum
Schiff zurückkehren wollte, von hinten verfolgt und mit einem Schuss

verwundet hatte, durch seine Diener, die, zwölf an der Zahl, nur auf

ihn Acht zu geben hatten, rasch entrissen. Dieser Bürgermeister entwand
sich auch einmal daselbst, wie man sagt, zwölf Feinden, die ihn zu töten

suchten, indem er ihnen rühmlichen Widerstand leistete, die "Wut ihrer

Bosheit und Verwegenheit vereitelte uud sich mannhaft verteidigte. Als

nun die Inwärtigen den Auswärtigen vor der Stadt die Grösse ihres

Ruhmes und ihrer Hoheit gezeigt, die Gemüsegärten zertreten und ver-

wüstet, auch alle dort befindlichen Früchte ausgezogen und ausgerissen

hatten, kehrten sie triumphierend nach Zürich zurück.

33. fte itltfUc ^cmnhratifdjc UcrfalTuut; unn Büritij.

16. 3nlt 133C,

2)ic toon 9f?ubDlf iBrun cntrrorfene SBerfafmiig, ber [ogen. „erfte gefc^trorcue

S5ric[", ift lüc^t ine^r im Cviginat, aber in einer g(eic^3eitigen ^opic auf bor <gtabt=

bibliol^ef ^Vix\ä) erhalten. SIbgebr. in ber ^clu. SBibliot^et VI, @. 1 ff.

^n bem Sob ber fietligen jDreifalttgfeit fei funb allen benen, bte biefen

S5rief fe'^en ober lefen ^ören, bap ic^ Oh: b o I f S r u n e , ^gurgermeifter, ber

0t at unb bie 23urger gemeintglid) ber Stabt ^üricfi, ®ott ju Sob unb

un[erer ©tabt ^m\^ ju 9^u^ unb 5U g^rommen, ju SRai geworben finb

unb §aben 5U ^mi&j eine 3unft unb ein neue» @ericf)t erf)oben, non be§

großen (^ebreften »egen, fo Stitter, (Sbelleute, arme unb reiche 33urger [,3u]

^üric^ l^atten unb auc^ lange gebulbet Ijaben, t»on ber ©emalt ber SRäiz,

bie ben beuten ifire .klagen unb ii)re 9tec^t5fac^en nic^t ri^teten, außer fo

fie iDOÜten. T^aju hielten fie arme Öeute ic^mcit)(td^ unb ^art mit il)ren

3Borten, fo fie megen i^rer Otecbtsfac^en tor fie famen. %\x6) U)arb ber

S3urger llngelDi unb unfer ©tabtgut al[o üerje^irt, baJ3 fie niemanb irgenb

1 Slbgabe üon (Sinfu^r unb 33ertauf Don Oebcn»mittc(n, (Sctväiifcn ;c.
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irel^e 9?erf)nung barum gaben. Unb fon biefer uiib mandjerlei anbercr

^ebreften megen, [o bie 33urger lange gefjabt Ratten unb aurf) ba fürba§ ^u

fürd^ten ttjaren, fo l^aben tt)ir etnl^eüig mit guter S3orbetrac^tung unb mit

gemeinem dlatt aller unserer Surger ju ßürid^ bie ©en^alt aller abtäte abge=

ttjorfen, aV\o ha^ in 3üric^ nimmer ein 9?at mefjr fein foll mit üier Sftittern

unb mit ad^t S3urgern üon ben beften, ttjie biSlier gcnjö^nlid^ gettjefen toar,

fonbern, ba§ man einen S3urgermeifter unb einen Stat i?on ^Rittern,

fon 23urgern unb i^on ben |)anblüerfen 5U ßüric^ ^aben [oü, tvit

^tnadj gefd^rieben [tcf)t.

@g foll auc^ berfelben feiner, fo nämlic^ in ben "Mättn bi^l)er getrefen

finb, nod^ eine§ i^rer Äinbcr, 10 fe^t leben, in einen 9t at nocl| in eine 3»nft
fommen, alfo baß feiner oon if)nen ifma ^unftmeifter toerbe, auf baß er

in ben 9?at 5U ^üxidj fomme, oon icl^^t an nimmermefir. Unb foll au^

feiner üon i^nen um irgenb ttielc^er Sachen ft)illen je ju ben Surgerni
äu 9ftate gefenbet njerben. 51ber i^re (Söf)ne, bie mag man irol^l ju ben

33urgern 5U 9?ate fenben, inofern ber Surgermeifter unb ber 9iot borein

rt»illigen ol^ne ©efäfirbe. ^ud) finb in biefer «Sa^e augbrücflic^ aufgenommen

bie, fo ben S3urgern in i^rer Steuerung unb ber 3(ufftellung unferer Ö5e=

rid^te ju ^ilfe unb ju Xrofte famen ; bie unb if)re ^inber miigen tool^I beö

SfJates 5U ßürid^ fein unb tt>erben ot)ne alle SSiberrebe unb i^er^ug.

|)ieäu finb mir bie S3urger oon ^üric^ gemeinigli^ übereingefommen,

ba§ alle bie 93urger ju ßüricb, fie feien S^itter, (Sbel unb Unebel, Oieic^e

ober ?lrme, ftiie fie ®ott georbnet l^at, fc^irtijren foUen, be^ oorgenannten

33urgermeifter§, ober tt?er immer iBurgermeifter 5U Qüxi^ tt)irb, gu

loarten unb il)m unb bem 9? a t e ju Qimdj gel)orfam ju fein unb getreulich

mit Scib unb mit ®ut 5U raten unb ^u l^elfen gegen alle bie, bie fid^ i^nen

unb il^ren ©eridfiten Biberfellen ft)ollten, unb aber befonberS for allen ^Dingen

foll man einem 33urgermeifter, toer immer OJieifter irirb, aber \n§=

befonbere nun biefem ü)?eifter, fo oorljin genannt ift, fd^njoren, atfo ba§

fein @ib oor allen @iben ge{)e, uub baß man i^m rt>arte unb gef)orfam fei

in allen (2ad}en big ju feinem Tobe, unb bod^ bem 9tei^e unb unferen

®ottegi)äufern an il)ren 9tedf)ten unfc^äbli^. Unb tt>enn er aber geftorben

ift, fo foll man ton ben üier ferftänbigen 3}?ännern, fo bie S3urger 5U

3ürid^ eben je^t ernjäf)let ^aben, ba§ finb: |)err ^einri^ 33iber,

^err 9iüebiger 9J?aneffe, 9iitter, ^afob S3run unb ^o^anneä
t>on ^ottingen, allbietoeile fo berfelben tiere einer lebt, nac^ bem bor»

gcfd)riebenen 9iecl}te einen anbern 93urgermeifter erliefen.

(S§ foü audf) ber oorgenannte Surgermeifter ober iner immer 5um

SOteifter erforen n^irb, einen t>orgef)?rodf)enen (Sib fcf}tt)i3ren, bie fünfte, bie

Surger, 9titter, ©belleute, Slrme, 9?eicl}e unb alle Surger ju ^üxxd-j ge=

1 2). i). in ben ©roßcn 3fiat.
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treulich ^u kfjüten unb ju betpaf)reu mit 2eib unb mit 65ut, be§ ^Beften

fo er fann unb mag, unb gleic^ ^u richten bem 3(rmen rvit bem 9?eic^cn,

o{)ne aüe ©efä^rbe.

^ies i[t bie 9?euerung ber ©eric^te unferev Stabt ßüric^ unb ber

fünfte, fo nun gefettet [inb unb immer eiriglid) alfo mit ®erid>teu unb

guter ^emo^nl^eit feft unb ftät bleiben joüen.

^eSerften: 9?itter, ©beüeute, Surger, bie i^r äin€tragenb ®ut

f)aben, Äaufleute, ©emanbi rf)neiber i, Sßed^fler, (^olbf d^miebe

unb Sa Igle Ute, bie fott man nennen ^onftaffel, unb [oü man au§

i^nen etirbare Seute in ben 9kt fe^en unb foüen eine§ S3urgermeifter§

Unarten unb be§ !Stabt=^^anner^,

jTarnac^ Krämer unb bie in ^ramgef^äften loanbern [nach kram

ires koufes varen], bie foKen eine 3""f^ ""^ ^'" Jänner ^aben^.

Xuc^l euerer, -Sd^neiber unb .^üricf)ner Ijaben eine 3""^*
unb ein Jänner.

5Bein|c^enfen, SBeinauörufer, i^a^'^iz^zv , Sattler,

socialer unb Unter fünf er loüen auc^ ^ufammen eine ^unft ^aben

unb ein Jänner 3.

^ f i ft e r [Säder] unb ^DHi U e r follen eine ß u n f t ^aben unb

ein Bonner'*.

5BoI(entoeber, ^BoIIeni c^läger, ©rautuc^er unb |)ut*

ma^er foßen eine 3""ft ""^ ^^" Jänner ^ben''.

Seinenujeber, Seintuanb^änbler unb 33(eic^er [ollen eine

^unft unb ein Jänner ^aben.

(£rf)miebe, ©cf)tt)ertfeger, ^annengie§er, ©locfner, ©pengler,

SBaffenfc^miebe, ©euerer unb Saber ^aben aüe eine ;3""tt ""^

ein Jänner.

(Berber, 2öei§Ieberer unb ^ergamenter finb eine 3""!*
unb f)aben ein Jänner.

2)?eljger unb bie 3>ieb unb 9^ inb er auf bem Sanbe laufen unb

äu ber 2)hßg treiben, ^aben aurf) eine 3""!^ ^"^ ^i" Jänner''.

2c^u{|mac^er l^aben eine befonbere 3"^ft unb ein Jänner.

^tmmerleute, Sl^aurer, SBagner, !5)recf)fUr, |)ol5fäufer,

^aßb in ber unb 9U bleute, bie in unferer Stabt n;of)n^aft finb, l^aben

gemeinfam eine 3""t^ ""^ ^i" Jänner.

1 2). t). Suc^ljänbler, bie bal Zui) im Jctail berfaufen.

2 ©päter 3unft 3ur «Saffran. Sic 3ünfte sur Sd)netbern, ^ur Sif^miöen, siiv (SerwOf

gur ©(^u^inac^ern, jur ßiinmctlcuten, juv ecf)iff[entcu ^abcn noc^ itjrcn alten 9Jainen.

3 ©pätcv S^nit 5ur SReife.

* ©pätet 3itnft Silin SSeggen.
5 «Später würben S[BoUen=" unb ^'cinenrciber 311 einer gunft oerfc^molgen, ber

3unft jur SSaag.
6 ©päter 3iiiift 311111 S5?ibber.



i^i\<i)tx , © d^ i f f I e u t e , 5t a v r e r , © e i l e r unb 2: r ä g e r , bie [oüen

eine 3""f* ""^ ^^" ^onner fiaben.

(Gärtner, Öler unb aüe (^rempler foKen eine 3""ft unb ein

^onner tjafeen^.

Slber ber Ä o r n m a d} e r unb U f b i f e it) e r ^ finb gtoei |)anbn)erfe unb

foüen eine ©efeüf^aft mitetnanber l^aben unb nirf)t eine ^unft unb fofien

mit aüen (Sad)en einem 23urgermei[ter luartenb fein unb ber ©tabt Jänner.

Unb me(d)e ^anbmerte juiammengefeinrieben finb in eine 3"^^!^/ ^^ foß

man iebe§ ^atbjat}r au§ jebem ^aubmerf einen ^nnftmeifter nehmen

unb fiefen.

Wärt e§ aber, ba§ eine ©efeüfdjaft, fo äufammengefügt unb üerfd^rieben

l'inb, unter i!^nen felber ftreitig mürben, einen ^unftmeifter ju nehmen, bie

foüen mit ber 2)hJ3t)efligfcit öor ben 93urgermei[ter fommen unb foü

ber bann gemaltig [ein, einen ßunftmeifter ju geben, tuen er mill be^ ^anb=

merf^, ber itjn bünfet, \o ber 3""ft a((erfommIid)ft unb nü^Iic^ ^u [ein,

o^ne ©efäl^rbe. 'i5}ann aud) ein ^n^f tmcifter t>on feiner ^unft erforen

mirb, ben fo(( bie ^]unft bann bem ^öurgermeifter angeben, unb foü berfelbe

3unftmeifter bann geloben, bem Surgermeifler ju märten unb gel^orfam

äu fein unb feinen 9^ut^en unb feine @f)rc 3U förbern o^ne a((e ©efä^rbe.

S2?eld^er and) ein t)a\U§ ^atjr 3i^nf^Jn^M"tei" gemefen ift, ber fann e§ ba§

anbere ^albja^r nid}t merbeu; aber im anbern ^albfafir mirb einer mo^t

[mieber] 3unflmcifter, fo ein t)atbe§ ^a^r »ergangen ift, menn er üon feiner

3unft ba^u erforen mirb. $Ber auc^ ju einem ^unftmeifter erforen merbeu

foß, ber foü ein eingefeffener, el^rbarer S3urger bei feinem ^panbmerf fein

unb @f)re unb (SJut, Wü^ unb 33erftanb I}aben unb fon bem äl?ef)rtei( ber

SBäf)Ier feiner ^^^"f^ ^i^ V^ ^^ ^<^nn georbnet haben, erforen merbeu auf

ben ®ib, unb foU man feinen ba^u nel}men, ber neulich in bie Stabt ge=

fommen ift, bamit unfere ©tabt befto e^er bei (Sinfidit unb gutem Sffate,

bei Ö^eric^ten unb bei gutem gerieben fein nmge.

©0 ift bieg ber 9^at üon ^ünd)^ 3^^^^ erften fo foU ber 33urger =

meifter ^^eimal im ^ai)v, üor ©t. ^of)anne§f cft jur ©onnen =

meube unb üor ©t. ^ol^anneSf eft 5u 3Beif}nad^ten, t»or jebem ^iele

üier^e^n Stage, of)ne ©efä^rbc i}on bem abgel^enben Üiate jmei 9titter

ober @betfned}te an ber Üütter ftatt unb ba^u üier Surger, bie i^n

bei feinem @ib bie atterbefteu, uü^Iid^ unb gut bünfen, fiefen, baj3 fie i^m

f)elfeu einen 9iat fiefen. Unb biefefben fed)fe unb auc^ ber SBurgermeifter,

bie foüen bann 6 Oiitter ober @b elf neigte an ber Oütter ftatt fiefen

7 «später 3unft ^um Stänibcl. 2)ic ®vcnip(cr lüaren ^(eint)änb(cv, bie 33utter, 3'9"''

^'d\e, @icr, 9?üf|e, ÄUlbbvct, ®ef(üciel n]\v. tci(t)ieltcn; aiic^ bie Sröblev gcl}örtcn Daju.
''* 2)ie „ftorninac^er" fmb lrol)( bie 33evcttcr ton ©raupen ober ©rütje. Ser 9tu§=

briicf „Ufbifeimn" ift noc^ unertlävt; fie befd§tcn fic^ unter aubereni niit bem SSertauf

ton |)afer unb §aferniet)(.
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unb 7 ehrbare ^Bürger bon l>er ^onftaffel; bero werben 13. 'Daju

tiefen 13 fünfte, bte lütv gu ßüric^ l^aben, jeglirf)e ^unft aiic^ einen

^unftmeifter, »ie oben gejagt ift, unb gelten bie 13 ^unftmeifter auc^

in ben 9kt, aI[o baß jäJirlid) ätueimal im ^al^re je 26 bem 9iat ju ^ürid^

fd^n)i3ren [oüen, n?ie e§ Sitte unb G)en)o§ni)eit unb a(te§ ^erfommen ift.

SBäre aber, baß ben 5Burgermeifter, fo bann ju ^nx'i&i Surgenneifter

ift, bäui^te, baJB ber angel}enbe eRat lüi^^iger unb tierftänbiger 2eute

bebürftig toäre, nac^ ber ©tabt 9^u^ unb (£t)re, fo mag er n^ol)! üon bem

abget)enben 'iHatt ein, jtüei ober brei, luie e§ bann nottoenbig ift, in

ben ange{)enben Ütat fügen unb feigen, auf baß man befto mttjv ^it^ unb

2ßei§f)eit 5U >^m\iij an einem 9iate finben möge. (ä§ foü auc^ eine§ jeben

abget)enben 9kte§ ^id auegefien an S t. ^ol^anneStag ju ^tadjt, e§ fei

an ber Sonnenmenbe ober 5u 35?eil}uad)ten, fo man 3D?ette ju SDZitternac^t

läutet, unb ju berfelben Stunbe fotl aber be!§ angetienben 'Kate§ Stmt^bauer

unb ®ett>alt anfangen, bamit, iuenn irgenb ein ^ing in unferer Stabt

be§ Tagel ober beS 9^a(^t§ aufliefe, man lüiffen mi^ge, tuer e§ rid}ten ober

fteüen foüe. Unb alfo foü man jafirüc^ äweimal im '^a1:)v, bei bem ßibe,

ben 9iat unb bie ^unftmeifter änbern, ofine aüen ^erjug. Unb men man

in ben 9?at 5U ^ixuä) fiefet, er fei 9?itter ober (Sbelmann, Surger ober

3unftmeifter, ber foü ein eingefeffener, efjrbarer 93urger 5U ,'^)üri(^ fein o^ne

aüe ©efä^rbe. (£§ foK aud) niemanb irgenbu^eld^e 2)liete [(^ab^] nel^men

tion einer SBal^I luegen be§ 9iate^, unb wo ba§ jemanbem mit ei)rbaren

Seuten beioiefen mürbe, unb ben 9Jleifter unb ben 9?at bauchte, ha^ ^§

bemiefen fei, ben foü man aU meineib au§ bem State ftoflen, unb er foH

baju oon S^vidj faljren unb in bie Stabt nimmermehr fommen.

'äüiij foü ad bie ©emeinbe 5U ^ürid^ unb fonberlid}, iua§ t>on el)r=

baren 33urgern ju ßürid) [iDoI)nI)aft ift], fo ein neuer )Kat jn fitzen anfängt,

fd^toi?ren, bem S3urgermeifter unb bem 9iat ge^orfam ju fein unb bie

®erid]te 5U Qüxid) fc^irmen ju l^elfen. 2Iber üor aüen Thingen, mie aud^

üor^in niet)r [baüon] gefagt ift, fo foÜ ber (Sib, fo man bem 33urgermeifter

getan t)at, üorgel^en. Unb foü aud^ ben ^Bürgern in bemfetben (Sibe, fo fie

fd)n)ören foüen, auferlegt merben, in betreff aü ber 33u§en, bie SDceifter unb

Oiat erteilen, ba^ man betjjülflid) fein foü, fie ein^uneljmen, U^eun ii)r SQ^eifter

unb )Hat nid^t gemaltig fein mijdjten \ unb auc^ feine ^Bußen ab5utaffen, fo

geurteilt ift, außer mit gemeinem 9iate aüer ber S3urger. Unb foÜen auc^

baju fd}mören, biefen gegenmärtigen 33rief unb aüe bie Slrtitel, fo barin

gefc^rieben fteüen, ftät 5U Italien, mit guten Xreuen, oljne aüe (5^efäl}rbe.

2Ba§ auc^ toon g^reoeln unb oon :?t^nli(^em unter einem 9i*ate, biemeilen

fo er ©en^alt Ijat, nid)t geflagt mirb, ba§ foÜ ben nadifolgenben 9iat 5U

1 2). t). roenn bie ©eroatt bcS SBihgcrmeifterio ober jRateS nid^t ftavt genug tuäre,

um ba§ 33u§uvtctl ju toüftredcn.
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ricf)ten nid^ts angeben. 5Iber um ©elbfc^ulb, um Unge^orfam gegen ba§

©eric^t [oü ein jeglid^er iHat Älage anl)ören in tjalber ^afjre^frift, lüie e3

and) bieder gett)öl}nlic^ gettiefen ift.

5i?ann auc^ ein Änabe 20 ^ai)re alt mivb ober t>ort)er, tt»enn e^ ben

Surgermeifter gut büntt, er fei üon Düttern, ©belleuten, üon bürgern ober

oon |)anbtt»erfern in 3üric^, ber M biegen 33rief be|d^n)i5ren unb auc^ bie

@ibe, [o bie 93urger je^unb bem Ü)?eii'ter gejc^moren ^aben, ftät ^u tjatten

unb fein ^Ding nimmer banjiber äu tf)un, bei guten Xreuen, o^ne ©efä^rbe.

3Eäre au(^, baß jenianb tt)iber biefen 33rief unb bie ?lrtife(, bie barin ge=

fc^rieben [teilen, in irgenb einer 5Beiie f)anbelte unb f)anbeln machte, unb

and) ba« bem Surgermeifter unb bem 3ftate, bie ju ber ^t\t bann OJZeifter

unb y?at i'inb, tunb gett)an njürbe, ber foU meineibig fein unb foll fein

S3urgrecf)t verloren t)abcn unb foII baju nad^ ^imdj in bie ©tabt nimmer=

met)r fommen.

^iefe oorgefrf)riebenen 5lrtitet unb (^efe^^e Ijaht \d} ber vorgenannte

33urgermeifter, ber 9iat unb bie ©emeinbe, alle unfere Surger

gemeinigli^ ton S^xidj, um guter ®eric^te miüen, um beg g^rieben^ unb

©c^irmeg unferer Selber unb unferer ®üter unb um be§ gemeinen 9^uuen§

unb SebürfniffeS unferer ®tabt SMd) tt)iUen mit ©unft unb Sitten unferer

gnäbigen ^^rau (Sl§hst, t)on @otte§ ©naben Stbtiffin unfere^ ®otte§»

:^aufc§ äu 3üric^, unb mit bem njeifen 9ftate tt§ ef)rtt»ürbigen ^erren

(trafen ^raft non 2;oggenburg, be^ '•^robfteS, unb atler feiner

Si)orI)erren beg Kapitel» in unferer ^robftei Qüxidj, gefegt unb ge=

orbnet, cmiglic^ ju bleiben, n)ie oben gefc^ricben ftef)t. ?lbcr babei erfennen

wir offenbar, ba^ biefe felbe (Salbung unb (Srneuerung bem burcf)Iauc^=

tigften unferem gnäbigen .^erren Äaifer X?ubtt)ig oon Oiom unb aud^

bem Üt e i c!^ e an feinen Siechten unfdjäbtic^ fein fotl. Unb t)icrüber ju einer

offenen, fteten unb emigen Urfunbe, fo ^aben mir bie 23orgenannten unfere

^rau bie ^(btiffin unb aud) ben vorgenannten ^^robft unb ba§ Kapitel

unferer S^orf)erren ju Qüxid) gebeten, ta^ fie if)r Siegel ju unferer ©tabt

©iegel gelängt f)aben an biefen 53rief, ber gegeben marb gu 3^^^^^ ^"

bem näd^ften 5^ienftag t»or 2ant 9)krien SDkgbalenentag in bem ^a^re,

ba man t»on ®otte§ ©eburt jaulte brei5e^nt)unbert unb breißig ^al}re unb

barnad} in bem fec^ften ^a^re.

2?ir (SI§bct, von ©otte» ©nabcn tbtiffin be^ ©otteS^aufe«, be=

fennen öffentlich, baB n)tr ben ei)rbaren iierftanbigen Seuten, unfern lieben

S3urgern, bem SDieifter unb bem 9iate unb allen bürgern gemeiniglich gu

3üric^, erlaubt {)aben unb erlauben i^nen auc^ en^iglid) mit biefem ©riefe,

aüe i^re ®erid)te, i§re fünfte unb iljre (äinungen in il)rer Stabt ^u befe^en

unb äu entfe^en, unb alle i^re ©eric^te mit guten ®en)ol)nl^eiten, fo fic

bigljer gel)abt i}aben, fie feien je^t auf i^re ®tabtbüd}er gefcl)ricben ober

merben no^ barauf t)erfd}rieben, beftätigen n^ir i^nen für un^ unb für unfere
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9^acf)fommen eirlglic^ fon bem 9^ec^t unb ber ©etüalt unfercg ^ürftenamteö

tregen. Unb beffen ^u ma^irer Urfunbe [o ^aben mir uni'er Siegel an biefen

S3rief geengt, an bem S^age unb in bem ^a^re, irie oben gefagt ift.

2Bir &vai ^raft üonXoggenburg, ber forgenmuite "^^robfl, unb

bag Kapitel gemeinigürf) ber ^irc^e ^ur ^robi'tei Qüxid) ^aben auc^ auf

beg Surgermeifter^, beö 9ftate§ unb ber Surger 5U ^ürid^ Sitte unb pr
emigen Seftätigung ber oben gei'cf)riebenen (^erirf)te, Gkfe^e unb Orbnungen

unfere ©iegel get)ängt an biefen Srief in bem ^aljre unb an bem Jage,

toie oben gei"d)rieben ftef)t.

34, fer Jiuipcner §trett 21. 3unt 1339.

2lu§ bem „Conflictus Laupensis", herausgegeben t>on ©tuber, 3ufti"9fr, ©.305 ff.

Um die Mitte des 14. .Jahrhunderts entwarf ein unbekannter Berner, wahr-
scheinlich ein Geistlicher, eine lehensvolie Erzählung vom ,,Laupener Streif'
in lateinischer Sprache, welche als die einzige ausführliche zeitgenössische
Schilderung die Hauptquelle für jenen wichtigen Abschnitt der bernischen Ge-
schichte bildet.

Und der oft genannte Herr Gerhard von Valengin, welcher vor-

züglich Brand, Mord und Gewalttat gegen die Berner im Schilde führte,

sagte, da alle die andern vorgenannten Herren und Grafen noch ruhig

waren, vor den übrigen den Bernern ab und fügte diesen durch Brand
und Raub, durch Mord und Hinterlist viel Übles zu und war stets darauf

bedacht, ihnen noch Schlimmeres anzutun. Und als Herr Peter Graf von

Arberg den besagten Herrn Gerhard von Valengin oder seine Helfer

bei solchen Übeltaten, welche er den Bernern zufügte, schirmte und in

seine Stadt aufnahm und sie daselbst in seiner Feste frei ein- und aus-

gehen Hess, was er nicht hätte tun dürfen vermöge eines Versprechens,

das er den Bernern in offenen Briefen gegeben hatte, da, als die Berner
sahen, wie der Herr von Arherg wider das erwähnte Versprechen so

ein Begünstiger des Herrn Gerhard von Valengin war, und sie sich

für all die Übeltaten desselben Herrn Gerhard zu rächen wünschten,

zogen sie nach Sonnenuntergang am heiligen Pfingsttage genannten

Jahres [16. Mai 13.39] in Waffen aus, marschierten die Nacht hindurch

und belagerten den Grafen von Arberg mit ihren Maschinen und Leuten,

konnten ihn aber nicht überwinden. Da erhoben sich die Freiburger
und alle oben erwähnten Grafen zum Beistand des besagten Grafen

von Valengin sowohl, wie des Herrn von Arberg, ohne Scheu, einmütig

und offen, versammelten sich mit all ihren Leuten und Helfern, welche

sie auftreiben konnten, mit Maschinen, Katzen, Wagen und Pferden und
legten sich nach Feindesweise vor die königliche Burg und Stadt zu

Laupen am Vorabend des Barnabastages genannten .Jahres [lO. Juni].

Bei dieser Belagerung befanden sich die Freiburger mit all ihrer Mann-
schaft, der Graf von Neuenburg mit den Seinen und vielen auserlesenen

Rittern, welche er aus Burgund mit sich geführt hatte, der Graf von

Nidau mit seinen Leuten und mit 1-40 Helmen, starken, in Waffen

versuchten und erprobten Rittern von Adel, die er im Elsass und in
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Schiuahen ausgesucht und ausgewählt hatte, der Graf von Greiferz,

Gerhard von Valengin, Herr Johann, der einzige Sohn Herrn Lndfcigs
von Savoyen, des Herrn der Waadt, und der Herr von Montenach,
ein jeglicher mit Mannschaft. Herr Eberhard aber, Graf von Kyhurg,
kam mit seiner Mannschaft nicht zur Belagerung, sondern er griff die

Stadt Bern von einer andern Seite, nämlich von Osten mit Brand, Raub
und Mord an. Die Vögte der Herzoge von Osterreich aber hatten sich

schon mit der Mannschaft, die sie im Aargan hatten, versammelt und
standen im Begriff, zu dieser Belagerung zu kommen. Diese alle lagen

also zwölf Tage mit ihren Leuten vor der Burg und Stadt Laupen,
indem sie mit ihrer Menge und Macht und in mannigfachem Schmucke
neuer und kostbarer Gewänder prahlten. Es waren nämlich, wie es

allgemein hiess, 16 000 Mann bewaffnetes Fussvolk und 1000 in Eisen

gewappnete Ritter oder Helme. An Wein und Lust herrschte bei der

Belagerung tberfluss, Uberfluss auch an andern Dingen und mannigfacher
grosser Übermut. Schon verschworen sich aber alle Feinde der Berner
und beschlossen mit einem Eidschwur, ohne Gnade und Erbarmen Stadt

und Burg zu Laupen von Grund aus zu zerstören und alle ihre Be-

wohner an Stricken und Seilen, die zum Hängen zugerüstet waren,

eines schnöden Todes sterben zu lassen, die Stadt Bern selber aber von

Grund aus zu vertilgen; oder aber es wollte ein jeder von ihnen ein

Haus, das jeglicher für sich und seine Nachkommen schon ausgewählt
hatte, als Beute in Besitz nehmen und es zu ewigem Rechte besitzen,

nachdem sämtliche Männer und Weiber, Erwachsene und Kinder daselbst

gänzlich ausgerottet oder samt und sonders ausgetrieben sein würden,
wie die Berner hernach des Bestimmtesten vernommen haben.

Es war aber zu jener Zeit Schultheiss der Berner Herr Johannes
von Buhenherg, Ritter, der Altere; die Heimlicher waren: Burkhard
von Bennenicgl, Burkhard der Werkmeister, Johannes von Seedorf,
Berchtold Glockner und Peter von Krantzingen, und die Venner:
Rudolf von Muleren, Peter von Balm, Peter Wentschatz und Johannes
von Herblingen. Diese gingen mit den Räten und Zweihundert von Bern
mit grosser Sorgfalt zu Rate, wie und auf welche Weise sie Widerstand
leisten könnten und die Sache zu gutem Ende geführt würde ^. Es war

i^uftinger, bcr fonft bcn Conflictus aU Oiicüe bcnutjt, fd&attct i)icv fofgcnbeS
ein (@. 83 f.): „9hin war in ben ^ixim §cvr Siubolf Don ©rtad) an bem |)of be§
^ervcn üon Üieuenb urg49Jibaii] unb toav fein ©iener, ba er ^'e^cn tion i^m hatte.

Ünb d)i 'i^a^i fid^ bie ^eircn üor Saupen lagerten unb fid) aber ba,^u rüftelcn unb man
fab, 'i!^^ ber Srieg ni^t abgcftenbct irevbcn mocbte, ba fpracb S^ixx S^ubolf ücn (Jrlad^
3U bem ebgenann'ten ©rafcii Don 'üHb au: „®näbiger |)err, midb bebüntct \<o^^, baß ber

Srtcg nt($t abgetpcnbct rcerben möge, beSb^lb mcil ibr unb anbere .vievren mit bcnen Don
S3ern ju fliegen unb ,^u fdbaft'-'" b^ben n?cllen. ©oute id) nun bei euevn ©naben bleiben,

fo muß id) Derliercn aÜ mein ©ut, fo icb in ©cm b^be, c§ lüäve bcnn, 'ba'fi ibr mir
ba6 erleben wolltet unb auf anberem 2Beg Dergüten; wäre aber ba§ eure lOieinnng nicbt,

fo fabr ic^ bni" mib tue mein 93cfle^^." ©a antwortete ibm ber ®raf Don üJiban, er

iDoUe ficb barüber bebenfen mit feinen jRätcn, unb nacbbem er ftdb bebacbt battc, ba ant'
raortete er ibm unb fprad): „Sicbcr §err 9iubo (f , foütet ibr ben Srieg bei mir bleiben

unb barnad) ba§ gute ^u 33ern Dcriicren, ba§ märe cucb i^u fcbäbtidi; loütc id) bann
ba§ eucb begabten, ba:§ wäre mir su fi^wer. Um einen SJJann minbcr ober mcbr, ibr

möget bcimfabven unb ba euer i8efte§ tun." Ta anttrovlete ibm ber Don (Srlad) b'n=
wieber unb fpvad): „.f)err ba ibr mid) benn fcbäl^=.et, [nur] für einen 9}faun, fo foUt ibr

befinben unb wiffen, gönnt mir ©ott ba§ ßcben, bajj ibr muffet finben, ta.^ xi) meijr benn
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auch zu jener Zeit von seiten der Berner Vogt in Laupen Herr Anton
von Blankenburg, Ritter. Aber Hauptmann und Befehlshaber daselbst
war Herr Johannes von Bubenberg, Ritter, der Jüngere, mit Meister
Burkhard, dem Werkmeister, und Meister Peter von Krantzingen. Und
ein Panner von Bern war in Laupen, welches Rudolf von Muleren mit
600 Mann trug und führte, die demselben sowohl aus der Stadt Bern,
als auch aus solchen beigegeben worden waren, welche zu der Stadt
Laupen gehörten und in der Stadt Zuflucht gesucht hatten. Der Leut-
priester von Berii aber, Bruder Theobald, hatte seine Untergebenen als

ein getreuer Vater und Seelsorger öffentlich in der Kirche aufs liebe-

vollste unterwiesen und treulich ermuntert und ermahnt, als getreue Söhne
der heiligen Kirche im Gehorsam gegen den heiligen apostolischen Stuhl

und die römische Kirche stets fest zu beharren und eher den leiblichen

Tod und den Verlust alles zeitlichen Gutes von den vorgenannten Feinden
zu erdulden, als gegen die apostolischen Gebote und gegen die wider
den vorgenannten Herrn Ludivig, der sich für den römischen Kaiser
ausgab, ergangenen apostolischen Urteile den oben genannten Feinden
zuzustimmen und anzuhcängen, auf dass sie nicht die göttliche Majestät

beleidigten, die Gnade und den Gehorsam des apostolischen Stuhls und
die Einheit der Kirche von sich stiessen, ihre eigenen Seelen durch Ver-

dammnis verlören und sich nicht des Gottesdienstes, des kirchlichen Be-
gräbnisses und der übrigen Sakramente der Kirche in irgend einer Weise
unwürdig machten oder zu machen versuchten i. Deshalb waren die Berner,
die von ihrem Leutpriester in solcher Treue und Gehorsam unterwiesen

und ermahnt wurden, damit sie solchem Unheil entgingen und getreue

Söhne der heiligen Kirche blieben, bereit, alles Unglück zu erdulden,

das ihnen von den oft genannten Feinden an Leib oder an Gut zustossen

konnte, da sie gutes Vertrauen auf die himmlische Hilfe setzten.

Weil aber die Berner, welche in Bern waren, fürchteten, sie

könnten durch die Belagerung der vorgenannten Feinde in einer Stunde

Schloss und Stadt Laupen verlieren und überdies alle die Vorerwähnten,

eine§ 9}?annc» locrt fein tütÜ, ober id; ftorbc baniin." 2(Ifo fiit)v bcrfc[t>e Siubolf bon
@v(acf) gen Sern; ba toarö er tüot)t empfangen unb rcar man feiner 3Infnnft fro^, ba
er ein beirätjrtcr, frcmmer Mütter raar, unetfdjrocfen, »a^S er l^ernac^ tu furgen klagen

niof)I beroieä unb Dermale in fe(^^ 3^elt)fc^[ad)tcn roo^l beroicfen ^atte. 33alb warb er

befrfjicft üor "Siat unb 3tt'fi^'-"i^2rt unb fegte man i^m alle ©ac^en üor; unb ba nun
nichts baju geprte a(§ ju bcnten, line bie üon 33crn bic ^\)xm ju Öaupen cntfd)üttcn,

)i!x§, aber obnc eine gc^tadit nicbt abge{;en fonnte, barum iravb berfelbe üon (£r(ad^

erlt>ät)(et, 'iio.'^ er berer üon Sern ,V)auptmann fein foQte unb '\\t njeifen unb lehren, vo'xt

fie i^re ©ac^en anfangen unb enben füllten, Xta^ fie mit (£^ren beftünben; barum rcotlten

jte Öeib unb ®nt we^ tun, ftntemal in Kriegen 2öei§l)cit beffer ift benu ©tärfe. Sllfo

ging man benfelben §errn fftubolf con ©rtacb mit ernftlic^er ©Ute an, ta'^ er ber

®cf)(ac^t Hauptmann fein fotlte; ber »el^rtc unb fperrte ftd^ l}fftig bamibcr, barnm baß
bie §aub>t>erte ftavf feien unb ein jeglicher iiwli, mag man ancf) Ungebüiüc^eS anfange,

man getraue ftd^ cor feinem §anbtperE nid^t, t^n gu ftrafcn; beffeu man oft entgolten Ijat

unb gu ©d]abcn unb ©c^anben getommen ifi. Tod; gulc^t ließ er fid) tjou groger 33itte

megeu übcrreben unb marb bcrer öon Sern |)anptmann unter ber Sebingnng, baJ3 tl)m

bie gange (Semetnbe fdjmur, ge:^orfam ju fein, in allen ©ac^en, unb vonm er einen

Ungef)orfam fd}lüge, barum foüte er unangefochten fein oon ber ©tabt, märe e§ aud^,

baß er iljn üeriounbete ober ju tob f^lüge;" aud) fotlte er unangefod)ten fein üon allen

fetneu SSermanbten."

1 Kaiser Ludwig- der Baier, der die Feinde Berns unterstützte, war vom
Papst mit dem Bann belegt worden, weshalb ihn die Stadt nicht anerkannte.
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welche die Stadt und das Schloss hüteten, getötet oder von den Feinden

gefangen weggeführt werden, vertrauten sie sich in gemeinsamen Gebeten

der Hilfe des Herrn und empfahlen sich Gott mit Almosen und Kreuz-

gängen, und nachdem sie tausend Bewaffnete aus den Waldstätten

nämlich aus Schwiz, Uri und Unterwaiden, und von denen im Hasle
und den Junkern von Weissenhurg an sich gezogen, indem der Junker

Johann von Weissenhurg persönlich erschien, rückten die Beruer in den

Waffen mit ihren Pannern aus, vom höchsten bis zum geringsten aus-

wendig gezeichnet mit dem aus toeissem Tuch gefertigten Zeichen des

heiligen Kreuzes, und kamen nach Laupen, um Schloss und Stadt und

ihre daselbst eingeschlossenen und belagerten sechshundert Mann vom
Tode zu retten. Es zog auch mit den Bernern der gute Hirte aus,

der seine Seele auch selber für seine Schafe hingeben wollte, der vor-

genannte Bruder Theohald, der Leutpriester von Bern vom Orden der

Deutschbrüder, und er trug den wahren Führer und den alleinigen rechten

Hirten im heiligen Sakrament mit sich, unsern Herrn Jesus Christus,

damit er sich abermals für die Berner opfere. Derselbe fiel aber als-

bald den vorgenannten Feinden in die Hände, und sie entehrten ihn mit

neuen Gotteslästerungen und Schmähungen, wie einst die Juden, und
verachteten ihn mit Spott nach der Weise des Herodes.

Da die Berner aber sahen, dass eine gewaltige Menge der Feinde

ihnen gegenüber stehe, traten sie alle zu einem Haufen zusammen,

und stellten sich, gleichsam zu einem kleinen Keil geschart, an einem

kleinen Hügel auf^. Und da sie nicht wagten, die Feinde anzugreifen,

erblickten sie diese, wie sie die Zelte verliessen und sich zur Schlacht

bereiteten, wie die Glut des Feuers aus den angezündeten Zelten empor-

stieg, wie die neuen Eitter vor ihnen spotteten, indem sie die Schwerter

in die Luft warfen, und wie sie plötzlich in feindlichem Anlauf auf sie

zustürmten. Und etwa 2000 Berner, die das sahen, wandten sich voll

Schrecken zur Flucht gegen den Forstwald, um den starken Händen der

Feinde zu entkommen; unter diesen befanden sich einige Wehrlose; es

waren aber auch manche darunter, die für tüchtig zum Kampf und
kräftig gehalten wurden. Die übrigen Berner aber, welche deren Flucht

nicht sahen, — ihre Zahl mochte gegen 3000 Mann betragen — blieben

beieinander stehen und harrten der Feinde 2. Und auf jener Seite wurden

![i Das Schlachtfeld wird durch die im Jahrzeiteubuch des St. Vinzenzen-
münster eingetragene lateinische Chronica de Demo (siehe oben S. 36) näher
bestimmt: „Die Berner aber kamen mit ihren wenigen Helfern
in das Feld bei den Dörfern Oberunl und Widen bei Laupen, und in der da-

selbst um die Vesperstunde begonnenen Schlacht siegten die Berner.''

2 2)en 33egtnn ber ©c^tad^t unb bie '^\vLi){ in ben g^orfiroalb id^itbert ^ufti^gf'^

(@. 89) folgenbenuaßen: „Sllfo mürben bie SBalbftätte üou t^rcv S3itte rcegcn georbnet,

mit ben Ferren unb mit bcm 9ioBUoIf gu festen, aber bie öon 33ern, »on ^aiSIc, bon
©tmmentl^al gegen bie üou ^yreiburg iinb bie anbern Raufen be§ ^i'fe^oIteS. ®a
bereitete fid^ männiglid^ auf beibcn (Seiten, fein 9Jafenbanb borjulcgen, feine SBetjre vcd^t

unb meiftertid^ in feine |)anb gu nehmen. 2)a fpvac^ ber fromme 9titter |)err §RuboIf
Don Srtad), Hauptmann: „2Bo fmb nun bie mit ben guten 5Reben unb it)re ©efeüen,

bie ju Sern auf ber ©äffe fo mautfertig fmb ? ®ic foüen nun »or ba§ ^anncr fielen,

barum tretet £)eroor!" 2)a§ waren bie'SRe^ger unb bie ©erber ju S3ern, bie traten

aud^ fogleid) l)eroor unb fprad^en: „.V)err, mir fmb ^ier unb tun, maS i^r un§ Ijeißet."

2Ilfo loaren and) bie anbern ^anbmerte unb männigtid} ba ge^orfam, niemanb aufgenommen,
unb tat jebermann, ma§ er tun fottte, o^nc allein bie in ben ^ox\L flogen. Unb alä
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diejenigen, welche aus den obgenanuteu Waldstätten waren, von den

Feinden, die Ritter w^aren, mit furchtbarer Gewalt umzingelt; auf der

andern Seite aber wurden die Berner von den Freiburgern und anderem
Fussvolk feindlich angegriffen. Die Berner aber zerbrachen sozusagen

nach der Weise Simons die Fesseln jeglicher Furcht, empfingen die

gegen sie anstürmenden Freiburger und nahmen ihnen alsbald sämtliche

Fahnen, indem ihre Pannerträger und viele andere erschlagen und das

übrige Fussvolk samt und sonders in klägliche Flucht gejagt wurde.

Und denen zu Hilfe sich wendend , die von den Rittern umzingelt

waren, töteten sie unverweilt sämtliche oder schlugen sie in die Flucht.

Die Zahl der Erschlagenen aber war, wie es allgemein hiess, 1500 Mann;
darunter befanden sich Herr Johann, Sohn des Herrn Ludwig von

Savoyen, des Herrn der Waadt, Herr Rudolf, Graf von Nidau, Herr
Gerhard von Valengin, Herr Johannes von Maggenburg, Ritter und

Schultheiss von Freiburg, und mehrere andere Ritter und Edle. Die

übrigen aber entkamen auf der Flucht. Und es nahmen die Berner den

Feinden siebenundzwanzig Fahnen und achtzig gekrönte Helme ab mit

der Beute von den Getöteten.

Da die Berner aber nur sich und die Ihrigen mit der Mässigung

schuldloser Fürsorge verteidigen wollten, standen sie von der Verfolgung

der Flüchtigen ab. Diejenigen aber, die sich im Schloss und in der

Stadt Laupen befanden, wussten von der Schlacht und der Gegenwart
der Dirigen und ihrem Siege nicht das Geringste, bis die Berner, nachdem
alle Feinde getötet oder in die Flucht geschlagen worden, bei ihnen ein-

zogen und ihnen meldeten, was geschehen war. So also führten die Berner
voll Freude, durch Gottes Wink und Beistand befreit, die den Feinden

abgenommene Lade des Herrn, den Herrn Jesum Christum, den rechten

Führer und Hirten, der für sie von neuem geopfert worden, mit Jubel

nach Hause und statteten Gott für ihre und der Ihrigen Befreiung den

Dank ab, indem sie beschlossen, den Tag der 10 000 Märtjn-er, an

dessen Vorabend [21. Juni] dies geschehen war, unter sich festlich zu

begehen und an diesem Tag in alle Zukunft den Armen ein reiches

Almosen zu geben.

Auf der andern Seite aber dürsteten die Freiburger und ihre Helfer,

die Feinde der Berner, voller Schmerz über ihre und der Ihrigen Einbusse

und Schande, noch nach Rache an den Bernern und verwüsteten bis zum
nächsten Osterfeste [16. April 1340] das bernische Gebiet nach Kräften

man gleid^ jutretcn iriQ, ba t)at jcbcrmann äirci ©teine oöer brei ju ftd^ genommen,
l^ieß bcr Hauptmann [fte] oon fic^ in bie ^finbe tcerfcn unb bamit jurüdtrcten an ben 9tain,

auf baß fie bevg'Slialb ftünbcn. ®a rcätintou bie f)inteni, bie üorberu trollten [liefen, unb

flol^ gar ein groß ißolf com Raufen. ®a fte aber fauben, baß man ftetjen blieb unb ba

oorn niemanb gu fliegen Saft t)atte, ba fe^rten fie fogleid^ rcieber um jum ©treit unb
taten a(§ biberbc Ccute unb fod)ten unb flritteu aU gelben, aufgenommen etliche, bie

in ben gorft flo^^en unb nic^t miebevfebrten; biefetbcn au(^ auf immer ^o^ftcr biegen.

2Ran ^ätte fie auc^ barnacb an Ceib unb ®ut gcftraft, menn e§ nicf)t untertaffen morben

ttJÖve, auf baß man bie gciube nid)t erfreute; boc^ fo mürben fie ^crnad) uimmermel)r mert

unb mußten männiglid} üerfcf)uiät)t fein unb unroert. Unb a(g nun bie binterften flogen,

"üa^ tonnte ber Hauptmann nod) bie gvommcu Com nic^t fcf^cn; bie mittlem aber, bie

e§ fat)en, bie fprad)en jum Hauptmann: „O §err, ba tjinten fliet^en gar üiel Soute non

un§." 2)a antiDortete ber Hauptmann: „(£§ ift gut, taii bie Söfen ni^t bei ben Siberbcn

ftnb; bie ©preuer fmb tjon ben fernen gefto'ben!" Unb alfo waij SSefper^eit t/at ft(^

bcr ©trcit erhoben."
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mit Brand und Raub und töteten die Leute, die sie überraschten, ohne

Erbarmen. Und die erlauchten Herzoge von Osterreich und ihre Vögte
leisteten nun den Freiburf/ern Hilfe. Die Solothurner, Bieter, die Städte

Murten und Peterlingen fielen alle von den Bernern ab und gewährten
ihnen weder Lebensmittel noch Hilfe. Sogar die Thuner fielen von den

Bernern ab, die sie doch in AVort und Schrift für ihre Herren anzusehen

und zu halten gewohnt waren, und töteten ihnen, indem sie ihnen mit

den Freihurfjern einen Hinterhalt legten, vier Mann. So wurden die

Berner von den Menschen verlassen, ringsum bekämpft und konnten

keine Vorräte an Lebensmitteln, namentlich an Wein und Milchspeisen,

beschaffen, ausser wenn sie solche mit den Pannern, in bewaffneten Haufen
aus Schloss und Stadt Spiez in ihre Stadt nach Bern führten. Von
solchen Leiden wurden sie von allen Seiten bis zum damals bevorstehenden

Osterfest beständig heimgesucht und bedrängt.

Und nachdem die Berner Verschiedenes und Mancherlei ihren Feinden

angetan, zogen sie in der heiligen Woche nach Palmsonntag in Waffen
aus und kamen zu der Stadt des Grafen von Kyhurcj, welche Hutwil
heisst. Und der vorgenannte Schultheiss Herr Johannes von Bubenberg
eilte mit dem Panner und den übrigen bernischen Rittern den andern,

die ihnen zu Fuss nachfolgten, voraus. Bevor aber das Fussvolk dazu
kam, erstürmten diejenigen, welche zu Pferd vorausgeritten waren, die

Stadt, legten Feuer an dieselbe, plünderten und brannten sie gänzlich

nieder, wobei einige, welche die Stadt hüteten, getötet und die andern

gefangen weggeführt wurden.

Am Dienstag nach der Osterwoche [24. April 1340] zogen die Berner
allein mit Fahnen und Waffen aus und rückten gegen die Stadt Freiburg.

Und die gegen sie ausziehenden Freiburger wandten vor dem Angesicht

der Berner den Rücken. Und die Berner verfolgten dieselben auf ilii'er

Flucht bis zum Stadttor, und es fielen an jenem Tage von den Frei-

bürgern siebenhundert Mann, die auf der Flucht vor den Waffen der

Berner im Fluss ertranken. Damals war auch in jenem Siege Anführer
der Berner ihr treuster Helfer und gleichsam gewaltigster Löwe,
der vor dem Anblick keiner Bestie zurückschreckt, noch sich entsetzt,

Herr Rudolf von Erlach^, Ritter. An demselben Tage erstürmten,

1 Wie die Noten zeigen, schreiben Justinger imd nach ihm alle Spätern
Erlach auch die Führung in der Schlacht von Laupen zu, während unsere
Quelle davon schweigt und ihn nur hier erwähnt. Mau hat deshalb die Führer-
schaft Erlachs bei Laupen in Zweifel gezogen uud sie dem Schultheissen von
Bubenberg zugeschrieben, zumal im 14. und 15. Jahrhundert bei Auszügen des
Pauners gewöhulich der Schultheiss den Oberbefehl führte. Auf der andern Seite
lässt sich die Eichtigkeit der sonstigen Angaben Justiugers über Erlach an
Hand der Urkunden erweisen. Ebenso ist urkundlich festgestellt, dass Erlach
unmittelbar vor der Schlacht in Bern war. In der Familie der Bubenberge
müsste sich doch das Andenken an die Führerschaft ihres Anherrn in der
wichtigen Schlacht erhalten haben; wenn nun zu einer Zeit, wo sie noch immer
das eiuflussreichste Geschlecht im Staate waren, mit ihrer stillschweigenden oder
ausdrücklichen Zustimmung in der ofliziellen Stadtchronik die Hauptmaunschaft
bei Laupeu nicht ihrem berühmten Ahuherrn, sondern dem Eitter von Erlach
zugeschrieben wurde, darf daraus wohl geschlossen werden, dass Justiuger im
Eecht ist. Der Schultheiss mochte dem bewährten Ritter, der seinem Verhältnis
zur Stadt dasjenige zu seinem Herrn unterordnete, aus Höflichkeit die erste
Stelle einräumen, etwa wie es die Eidgenossen dem Wilhelm Herter von Strass-

burg gegenüber bei Murten taten. Vgl. Blosch, lludolf von Erlach bei Laupen.
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plünderten und verbrannten sie die Burg, genannt Castel. Aber am
nächsten darauffolgenden Donnerstag [Apr. 27] zogen sie wieder gen
Freibur;/, plünderten den Teil der Stadt, der Galteren heisst, sowie
alle Häuser bis zur Brücke der Stadt und steckten sie in Brand. Es
wurden aber die Freihurger in solche Angst versetzt vor dem Angesicht
der Berner, dass mehrere von ihnen gesehen wurden, wie sie ihre

Habe auf der andern Seite der Stadt zum Tor hinaustrugen und schein-

bar aus der Stadt flohen. Und die Berner stifteten, um den Ruhm
dieses Sieges nicht sich, sondern dem allmächtigen Gott zuzuschreiben

und Gott für die Getöteten und Erschlagenen Sühne zu leisten, eine

immerwährend zu feiernde Messe im Hospital der Armen. — — —
Weil nun die Berner mit so grossem Ruhm irdischen Glückes unter

ihren Feinden standen, dass man allenthalben sagte, « Gott sei

offenbar für die Berner und kämpfe für ihr Recht, und es scheine,

dass Gott in Bern Burger sei», da endlich die Feinde und Gegner
der Berner durch die Menge der Unfälle und die Schande ermüdet
und gebrochen, die Berner aber von den vielen Mühen und Quälereien

niedergebeugt waren, kehrten alle Feinde und Gegner der Berner zum
Frieden und zur Eintracht zurück.

35. fer Jüidjcr giinJi. ?ündj, 1. lilai 135L

Criginat im @taat§arc!)ii} 9?ibroalben, abgebrucft üon Surr er im Slnj. für ©djmeij.

®efcf). VI 214, Ötcf)tl'rucf bei ^^. ©c^rocigcr, 2^a§ roieber aufgefunbcnc Criginal teS

eroigcn SSünt'ntffcS jirifcficn 3üvic^ unb ben oiev SBalbflatten.

^m 5JJamen (SJotteg Slmen! 1. 2Bir, ber 93urgermeifter, bie 9täte unb

bte Bürger gemeiniglich ber ©tabt 3ürici^, ber Sc^ult^eiß, ber 9?at unb

bie 33urger gemeiniglid^ ber Stabt ju ^ugern, bie Stmmänner, bie 2anb=

leute gemeiniglich ber Öänber ju Uri, ä« ©c^^iä unb äu Unterwalben,
tf)un funb allen, bie btefen 33rief fe^en ober lefen l^ijren, baß von mit

gutem '^ai unb mit finnigüd^er 33Drbetrad^tuug, um guten 3^rieben§ unb

©c^irmung un[ere§ Seibe^ unb (^ute§, unterer Stäbte, unjerer Sauber unb

Seute, um 9^u^ unb ^rommen^ toillen insgemein be§ Sanbe^ eine§ e tt) i g e n

Sünbuifi e§ unb ?yreunb)c^aft übereingefommen fiub, äufammen gelobt unb

gef^n^oren fiaben leibücfiei unb öffentlich geteerte- (Stbe ju ben Reuigen für

un§ unb aße unfere 9^ac^fommen, bie tjtegu auSbrürflic^ emiglic^ oerbunben

unb begriffen fein foüen, miteinanber ein en^igeS S3ünbni§ ä" ^^ben unb ju

fialten, ba§ aucf) nun unb fjernac^ uuwanbelbar, unoerbrüd^Iic^ unb atler

X)inge unoerfel^rt mit guten Streuen ftät unb feft eujiglicf) bleiben foü.

2. Unb ba aller oergänglic^en ^Dinge üergeffen lotrb unb ber Sauf biefer

SBett 5ergel)t unb in ber ^txi ber ^af)re oiete "^^inge geänbert n^erben, bal^er

fo geben vo'ix, bie oorgenannten St übte unb Sauber, einanber üon biefer

1 S). i. mit Sluf^altung ber ©d^wörfinger.
2 ÜD. i. öorgefproc^ene.

OechsU, Quellenbuch.
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getreuen (Mefeüfi^aft unb etüigem SünbniS ein evteimbareg ^-^^ugnig mit

23rte[en unb mit ©d^rift, dfo, bQ§ wir einander getreutid) be()oIfen unb

beraten fein foüen, foireit un§ Seib ober ®ut langen mag, o'^ne alle ®e=

fät)rbe, gegen aüe bie unb n?tber atle bie, fo nnä an 2eib ober an @nt, an

(Sf)ren, an ^vei^eiten, mit ©emalt ober o(}ne 9ied}t Unfug, Unluft, Eingriffe,

^ränfungen, irgenb meldten ä>erbru^ ober ©d^aben antäten, un§ ober jcmanb,

fo in biefem 33ünbni'o tft, nun ober f)erna^, innjenbig ben QitUn unb ben

Greifen, njte I}iena(^ gefd}rieben ftel}t.

3. !5)a^ ift beg erflen, ba bie ?tar entfpringt, loas man nennt an

(55rim§Ien, unb bie Slare ah für ^a^lt, für 58ern I}tn unb immer

mel^r abwärts ber 3(ar nad^ bi§ an bie Stäbte, 'ta bie Star in ben ütf)ein

gel)t, unb ben 9i^ein wieber hinauf bis an bie ^Statte, ba bie Jtiur in

ben 9? ^ e i n gel^t, unb biefelbe X^uv immer mel^r fjinauf bis an bie Stätte,

ba Die Zlmv entipringt unb i^on bem Urfpruug unb berfelben Stätte bie

Üiic^tung burd} .S'?urmal d}en ' (}inauf bis an bie i^efte ju 9iinggen =

berg- unb üon berfelben [33efteJ Oiinggenberg l)inüber jenfeits bem

©ottbarb bin bie auf ben ^^^latifer^ unb oon ba {)in bis auf ben

jD ö t f e I ^ unb oon bem T» i? i f e t mieber I)inüber bis an ben ÖJ r i m f e I , ba

bie Star entfpringt. 4. 3Bäre aber, baß in biefen oorbenannten QitUn unb

Greifen jemanb, fo in biefem 35nnbniS ift, in irgenb einer 'Steife je o^ne

Oted^t oon jemanb angegriffen ober gefd)äbigt mürbe, an Öeuten ober an @ut,

barum fo mag unb foU ber 9?at ober bie ©emeinbe ber @tabt ober beS

SanbeS, fo bann gefd}äbiget ift, um ben Schaben fid) erfennen auf it^ren @ib,

unb meffen fid) bann berfelbe 9tot ober bie ©emeinbe ober ber •D?el}rteil ber

(Stabt ober beS l^anbeS, fo bann gefdiäbtget ift, auf ben @ib erfennen,

um ^ilfe ober Stngriff, um irgenb meldte Sac^e, fo bann notmenbig ift,

barum foü unb mag ber 9?at ober bie ©emeinbe berfelben Stabt ober beS

SanbeS, fo bann gefd^äbiget ift, bie anbern ©täbte unb Sauber, fo in bem

33ünbniffe finb, mal^nen. 5. Unb gegen wen bie 3J?a Innung bann gefd^iel^t

mit beS SfJateS ober ber ©emeinbe [ber] ©tabt ober beS SanbeS gewiffeu'"^

Soten ober Briefen an bie 9täte unb ©emeinbe ber Stäbte, bie Stmmänuer

ber ©emeinbe ober 5U ben ^ird^en ber vorgenannten brei Sänber, otjne alle

®efät}rbe, Wiber ben unb Wtber bie follen itmen bie anbern Stäbte unb

Sänber, fo bann gematjnt finb, bei ben (Siben unoerjüglid) bel}olfen unb

beroten fein mit ganzem ©ruft unb mit aüen Sachen, wie bie eS bebürftig

finb, bie fid^ bann um ^tlfe erfannt unb gemafmt baben, o^ne aüe (^efäl}rbe.

Unb foll unter uns ben oorgenanntcn Stäbten unb Säubern niemanb gegen

1 Suvräticn, ©raiibünbcn.
2 93ct 2nm§.
3 Slfonte 'ipicttinc, bcu bie (g^Iudjt bc§ Dazio grande burd)brid}t.

* S)eifd)bci-g untcrt)alb ^'a^' im DbenuafliS, bie alte ©venjc be§ ßc^ntcn @om§.
^ ©ic^evn, beglaubigten.
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bem anbern biefcm S3ünbni§, btefer äJJa^nung unb ber ^tlfe feinet Sßcgeg

fici| entjiefien ober auSiüeid^en, mit ^Sorten no^ mit SBerfen, fein ^tng

[üdjtn no(^ betreiben, lüoburc^ bie |)ilfe, um bic bann5umat gema'^nt tft,

5ertrennt ober gel^inbert werben möd^te, ofine aüe ©efä^rbe. Unb foü aud)

jebc ©tabt unb jegtic^e^ Sanb biefetbe ^itfe in it|ren eigenen Soften

Iciften o^ne alle ©efä^rbe.

SBäre aud^, baB an un§ ober an jemanb, [o in biefem S3nnbnt§ ift,

irgenb ein iäf)er ©d^aben ober Eingriff gefcf)ä§e, ba man j;äJ)er ^itfe ju

bebürftig märe, ba [oüen mir ju allen ©etten ungema^nt, unt)er5Üglic^ 5U=

fahren unb fcfiiclen, mie bag gerä(f)t unb vergütet merbe, o"^ne ollen 25er5ug.

7. 5S?äre aber, baß bie ©ad^e fo groß märe, baß man eine^ ^tiegS^ugeg

ober einer Belagerung bebürftig märe, menn man beS^alb irgenb eine @tabt

ober Sanb unter un§ oon jemanb, [o in bie[em 5Bünbni§ ift, mit 33oten ober

mitS3riefen ermahnt mirb, barnac!^ [ollen mir unoergüglid^ ju Jtagen fommen

äu bem (SJotte§bau§ ber ^^Ibtei ju (Sinfiebetn unb ba 5U 9iat merben,

ma§ un^ bann allernül|lid}ft bünfe, alfo bajs bem ober benen, fo bann um

^ilfe gemal^nt lliaben, unoer^üglic^ geholfen merbe, ol)ne alle (S^efa^rbe.

8. SBäre au&i, baß man jemanb belagern mürbe, fo foU bie ©tabt

ober ba§ Sanb, fo bie ^Badiz ange'^t unb bie bann^umal gematjnt t)aben, bie

Soften aüein ^aben, fo üon $ßerfen ober öon 3Ber!leuten oon ber ^Belagerung

megen baraufgel^en, ol)ne alle (^efäl)vbe.

9. 3Bäre au^, baß jemanb, mcr ber märe, irgenb einen, fo in biefem

S3ünbniffe finb, angriffe ober fdiäbigte ot)ne 9fiec^t, unb berfelbe außeri^alb

ben üorgenanntcn QkUn unb Greifen gefeffen märe, menn e§ bann fic^ trifft,

baß ber ober bie, fo ben Eingriff unb bcn ®cf)4ben getan tjaben, in bie

(SJcmalt unferer ber vorgenannten (Sib genoffen fommen, benfelben ober

bie, aüe i^re |)elfer unb 'Diener, Seib unb ®ut foü man in |)aft nehmen

unb angreifen unb fie bal)iu meifen, baß fie benfelben ©c^aben unb Eingriff

erfe^en unb üergüten, unüeräüglid^, ol^ne alle (^efäl)rbe.

10. SBäre aucl), baß mir bie üorgenanntcn üon ^ürid) ©treit ober Wli^--

l^etligfeiten befämen insgemein mit ben borgenannten unfern (Sibgenoffen

toon Supern, öon U r i , oon @ c^ m i 5 unb üon U n t e r m a l b e n ober mit

einem üon i^nen befonberS, ma§ ©ott lang abmenbc, barum foUen mir 5U

jlagen fommen auc^ 5U bem üorgenannten (^otte§l)au§ ju ©infiebetn, unb

foü bie ©tabt ju £u5ern ober bie Sänber, fie aüe insgemein ober eines

üon ifinen befonberS, fo bann ©treit mit un§ benen üon 3 ü r i c^ l^at, jmei

el^rbare SD^äuner ba^u fe^en, unb aucf> mir gmei. X)iefelben üier foüen bann

fd^mi3ren ^u ben |)eiligen, bie 'Baäjt unb bie ©treittgfeiten unüeräüglicli ju

erlebigen in SÜ'Jinne ober nac^ 9^erf}t, unb mie t§ bie 3Sier ober ber 9D2c!^rteil

unter i^nen bann crlebigen, ba§ füllen mir 5U beiben ©eiten ftät l^alten,

ol)ne alle Ö^efä^rbc. 11. Söäre aber, baß bie 33ter, fo ba^u ernannt merben,

fid^ gteid} teilten unb unein§ mürben, fo follen fie bei ben ©iben, fo fie
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gefd^ttjoren i)aben, innert)alb unferer (£'ibgenoffenjd)aft einen gemeinen

i

3J?ann ju if)nen fiefen unb netjmen, ber fie in ber Badjt aU ©rf)ieb§rid)tcr

tauglich unb unparteiifc^ bünft, unb n?elc^en fie ba^u fiefen, ben foüen Die,

in beren Stabt ober Sanb er gefeffen ift, bitten unb baju njeifen, ba§ er

fid^ ber Sac^e mit ben 33ieren annehme unb mit feinem (Sib fic^ üerpflic^te,

[fie] 5U erlebigen, of)ne aöe ©cfä^rbe.

12. @6 foü audj fein Saie ben anbern, fo in biefcm S3ünbnt^ finb,

um eine ©elbfc^ulb ücr geiftlid}e ®erid)tc laben; fonbern j ebermann fotl

üon bem anberu '3itd)t nehmen an ben Stätten unb in bem ®erid}t, ba ber

33ef(agte bann fe§I}aft ift unb f)ingef)5rt. 13. Unb foü man aud) bem ba un=

öer^ügiid) richten auf ben @ib, o^ne alle ß^efäf)rbe. 14. 3Bäre aber, baß er

ba rcc^tlog gelaffen ttjürbe unb ta§ offenbar märe, fo mag er fein 9^ec^t

moI)( fürbaß fud}en, mie er e§ bann bebürftig ift, o^ne alk Ö^efäfjrbe. 15. (S§

foll aui) niemanb, fo in biefem SBünbniö ift, ben anbern i?ert)aften, noc^

[auf fein ®ut] Sefc^Iag legen, au§er ben rechten ^(^ulbner ober Bürgen, fo

if)m barum getobt J)at, ol^ne aüe ©efäbrbe. 16. ^Mr finb aud^ einfjelliglic^

übereingcfommen, ba^ feine ©ibgenoffen, fo in biefem iöünbnis finb, um
irgenb eine Sac^e für einanber ^faub fein foUen, of)ne alle ©efä^rbe.

17. 5Bäre aud^, ba§ femanb, fo in biefem ^ünbniS ift, ha§ Seben t)er=

trirfte, fo meit baf5 er fon feinen ©eric^ten barum üerfc^rien mürbe, mofern

baö bem anbern GJeric^t oerfünbet mirb mit ber «Stabt ober beS V'anbe^

befiegelten Briefen, fo foK man \^n au6) ba üerfc^reien in bemfelben @e=

ric^t, mie er au&i bort üerfd)rien ift, o^ne aüe (SJefäfjrbe. 18. Unb mer i^n

barnad) miffentli^ f)aufet ober l^ofet, [if)m] ^u effen ober trinfen gibt, ber

fod in berfelben ©c^utb fein, atfo, bajs e§ i^m bod^ uid^t an ben Seib get)en

foü, of)ne aüe ©efä^rbe.

19. 'äüdf ^aben mir insgemein un§ felber oorbel^alten unb feftgefe^t:

mo mir 5ufammen ober eine§ unferer Stabte unb Sauber im befonbern un§

irgenbmot)in mit ^erren ober mit ©täbten meiter terforgen unb üerbinben

modten, ba^ mijgen mir mof){ tun, alfo baß mir jebo^ bie§ S3ünbni§ oor

allen Sünben, bie mir ^iena^ anneljmen mürben, gegen einanber emigtic^ ftät

unb feft f)atten foßen mit aüen ©adjen, mie fie in biefem Srief feftgefe^t

unb üerfd^rieben ift, o^ne aüe ©efä^rbe.

20. (S§ ift au^ au^brüdti^ feftgefet^t: märe, ba§ femanb ^errn

iRuboIf 53run, Ütitter, ber je^t gu ^ürid^ Surgermeifter ift, ober

meldf)er immer ba 33urgermeifter mirb, bie 9? ä t e , bie ß ü n f
t e unb bie

33urger insgemein berfelben Stabt fränfen ober befümmern moüte an i^ren

©eric^ten, an ibr'en ßünfteu unb an i^ren ©efe^en, bie fie gemad)t ^aben

unb in biefem Sünbniö begriffen finb, menn mir bie vorgenannten üon

Supern, öon Uri, t>on S^mig unb fon Untcrmalben barum ermaf)nt

un|jarteiifd^cn.
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loerbcn t»on einem 33urgermeiftev aüein ober üon einem 5Rat 5U ßüric^,

mit einc§ S3urgermeifter§ ober bc§ 5Hate§ ju 3 ö ^^ i c^ befiegelten Briefen, [0

foüen toir if)nen untoerjügtic^ auf ben Gib befiolfen unb beraten fein, baß

ber Surgcrmeifter, bie 9täte unb bie fünfte bei i^rer (^ett^aft, bei i^ren

(5^erirf)ten unb bei i^ren ^efeljen bleiben, njie fie cä biSl^cr in bie§ SünbniS

gebracht l^aben, ot)ne alle ©efäl^rbe.

21. ©ir, bie vorgenannten oon ^üric^, i)aben un^ [etber vorbehalten

unb aufgenommen unferm |)errn bem Äönig unb bem f)eiligen ^Ki3miid)en

'3i^id}^ bie Seiftungen, bie irir ibnen tun foüen, ftiie tt)ir Von alter guter

®ett)0^nf)eit ^erfommen finb, o^ne alle Q^efabrbe. 22. '^^n haben rcir au§=

genommen unferen (Sibgenoffen bie Sünbc unb bie ©elübbe, fo njir oor biefem

S3ünbni§ getan fjabcn, ofine alle ©efci^rbe. 23. Slber mir bie vorgenannten

von Sugern, von Uri, von ©cfjmi^ unb von Untcrroalben baten

au^ ung fdber aufgenommen bie ©etübbe unb bie Sünbniffe, fo mir oorber

miteinanber t)aben, bie biefem Sünbniffe auc^ vorgefien follen, o'^ne alle

@efä{)rbe. 24. iDaju fiaben mir bie obgenanntcn von Supern vorbehalten

unb ou^genommen ben hochgeborenen unferen ^erren, ben |)er5cgen von

Oft erreich, bie Seiftungen unb bie 5)ienfte, bie mir i^nen von Üted^t^ megen

tun follen, unb iljre ©eric^te in unferer Stabt, mie mir von alter guter

©emo^n^eit l)erfommen finb, o^ne alle ©efä^rbe. 2.5. 5öir bie vorgenannten

Sanbleute Von Uri, von Seimig unb von Untermalben Ijaben aucft vor-

bet)alten unb aufgenommen unferm bur^lauc^tigen ^erren, bem Äi5nig,

unb bem iieiligen ri?mifc^en Üieic^e bie Seiftungen, fo mir il)m tun follen,

mie mir von alter guter ©emo^nbeit {)ertommen finb, clme alle ©eföbrbe.

26. '^ahti foll man fonberlic^ miffen, ba^ mir auebrücflic^ feftgefe^t

unb au§bebungen l^aben, gegen alle bie, fo in biefem 53ünbniffe finb, haf^ eine

ieglidje <Stabt, jeglicbeS Sanb, jegliche» Xorf, jeglicber ^of, 10 jemanb 5u=

ge'^i3rt, ber in biefem 33ünbni§ ift, bei il^ren @erid)ten, bei ifiren grei^eiten,

bei il)ren ^anbfeften 1, bei i^ren Oiec^ten unb bei ihren guten ©emobnheiten

gänälic^ bleiben follen, mie fie eä bi^^er gefüfirt unb gebracht fiaben, alfo

baB niemanb ben anbern baran fränfen noc^ fäumen foll, o^ne alle @efäl)rbe.

27. (£§ ift auc§ fonberlic^ feftgefetjt, auf baf? bieg Sünbni^ jungen unb Sitten

unb all benen, fo baju gel)ören, immer mel)r befto miffentlid)er fei, baj3 man je

5U jel^n ^al^ren auf Einfang 3)ki, vortjer ober na^her, o^ne Öefäljrbe, mie

e§ unter un§ ben vorgenannten Stäbten ober Säubern jemanb von bem anbern

forbert, bei unfern Giben bie§ ©elübbe unb Sünbni^ crleu(i)ten unb erneuern

foll mit ^Borten, mit Schrift unb mit ©iben unb mit allen 'J^ingen, fo benn not=

menbig ift. SBa§ auc^ bann, 2J?änner ober Knaben, 5U ben Reiten ob fecb5e^n

^a^ren alt ift, bie follen bann f ^ m i? r e n , bieg SSünbuil auch ftät 5U fialten,

emiglic^ mit allen Stücfen, mie in biefem S3rief gefd^rieben ftel)t, ol)ne alle

Jrei^eitSbriefcn.
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©cfäl^rbe. 28. SBäre aber, baB bie Erneuerung nic^t alfo gefd^ätje ^u benfelben

fielen unb e§ fi^ ton irgenb einer '2acl)e ttiegen fäumcn ober t>eräief)en ttiürbe,

foü ba^ boc^ biefem 33ünbnia unl'c^äblid) fein, ba t§> au^brücfüc^ ett^iglid^, ftät

unb feft bleiben |"pü, mit allen ©tücten, fo forgei'c^rieben fte^t, ot)ne aüe ©efä^rbc.

29, 35?ir l^aben au(i> einmütiglic^ mit guter 3?orbetrac^tung un^ felber

auöbebungen unb torbet)aIten : n^enn mir gu unferm gemeinen 9'?u^en unb

S3ebürfni^ über irgenb ein ^ing einhellig miteinanber, nun ober f)ernad), je

5U 9tate mürben, anberö benn in biefem Sünbni^ fe^t terfc^rieben unb feft=

gefegt ift, t§ märe ^u minbern ober ju mefiren, bo§ mir ba^u aüe

miteinanber mo^t Wlaijt unb öiemalt Ijaben foüen, mann mir barüber aüe,

bie in biefem ^ünbniffe bann finb, einfiel! ig ju 9?at morben unb über*

einfommen, ma^ un§ nü^ unb fügtic!^ bünft, ol^ne oüe ©efäl^rbe.

30. Unb I)ierüber 5U einer offenen Urtunbe, baß bie§ 3?orgefc^riebcne

Slüeä nun unb ^ienad^ emigUcf), maf)r unb ftät bleibe t>on \m§ unb aüen

unfern 9?ad^fommen, barum fo l^aben mir bie vorgenannten ©täbte unb Sauber

üon 3 ü r i ^ , fon 2 u 5 e r n , ton U r i , t>on 2 rf) m i 3 unb t»on U n t e r =

malben unfere Siegel i3ffentließ gef)ängt an biefen 33rief, ber gegeben ift

äu3üri(i^ anSt. SBatpurgtö'Siag ^ufang§ 2D?ai, ba man ^ä^tz oon

®otte§ ß^eburt breiäef)nf)unbert unb fünfzig ^al^re, barnad^ in bem erften ^al^re.

36. Slams ll^^ ^lui mx\\t\\ ci^9cnöf^I^riJ. 1351—52.

S^ronif ber ©tabt 3üvic^, herausgegeben eon SicTauer, ©.57 ff.

'Da^u befc^te er [^er^og 3ltbrec^t ton Oefterreid^] aüe feine heften

unb feine (Stäbte mit feinen 3^ienern, mit benen mir gän.^Iic^ umgeben maren

unb bie aüe Jage gegen un§ ritten unb un§ gern übel getan ptten. ?lurf)

fd)äbigten mir feine Sanbe unb Seute, ma§ mir motten, fo meit, bi§ ba§

ta^ Sanb um un^ terbrannt unb oermüftet marb. Sluc^ jogen mir unb

unfere (Sibgen offen in baä Sanb gen ©laruS unb gemannen it)m ba§

Sanb ab unb nafimen ba ein Öeute unb Ö)ut.

2)ie§ ftunb alfo big auf ben l^eiligen Tag 5U 35}eil^na(^ten. T^a jogen

mir au§ mit bem Raufen unferer 3tabt olme unfere (Sibgenoffen l)inab gen

S3aben ju ben ^öäbern, ba un§ etliche t>er5eigt maren, bie auf unfern

©d^aben ba tagen. '^a§ gefc^a^ an bem ^eiligen 2^ag ju 9^ac^t unb mir

l^ätten bie gern gefangen. A^aju maren mir ju fpät ausgesogen unb ter=

fäumten un§, ba§ \m§ bie entgingen. 'iTegl^alb oerbrannten unb oermüfteteu

mir bie .*päufer in ben Säbern gän^li^ unb ^ogen bie 2 i n t m a g f)inunter

bis gegen ^-reubenau in ben ©pi^ unb bie Dieufs l^inauf bis gen

33abengalgeni unb brannten unb termüfteten, maS bajmifd^en wax.

1 3)ie 9f{ic^tftättc con 33abcn befanb fid; bei ilätiril, auf ber f)eute noc^ fo ge^

nannten „®algen3clg". Xa§ ®efed}t bei Jätroil fanb am 26. Sejcmber 1351 ftatt.
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Uiib ha trir tarnen 5U bem Balgen 5U Safcen, ha t)atten bie ^einbe unfer

geiuavtet mit einem großen 33oIf 5U 9fio§ unb gu ^uß ttjo^^t bei 4000,

unb [roir] griffen ba einanber au§ freiem $L^i((en unb mit 3?orbebad^t an.

'i^a§ tvav an ©t. ©teffan^tag, ba bie Sonne untergebnen n?DÜte, unb [n^ir]

fochten miteinanber ^n 9?o§ unb ^u g^uß njot)I eine 5ßeile in bie Sf^ad^t

[^inein]. ^^"cc^ f)alf nn§ @ott, baß n^ir otlagen, bie 2Bat)lftatt unb ben

Bieg betjaupteten unb it)rer mot)! ^ünf^unbert erfc^Iugen. ^oc^ nerloren

mir aud) ber Unfern mof)t bei tier^ig 2J?ann. 2Bir brad)ten aud) in unfere

•Stabt be§ üon SHerbac^i Jänner, ber be§ Ä'rieg§ Hauptmann mar,

unb ha§ ©tabtpanner berer ton 93afel, bie ba miber un§ maren, berer

tion 93remgarten ^^anner, berer öon Senjburg Jänner, berer üon

3J?eüingen Jänner unb berer fon 33 rüg g Jänner, bie aüe i3ffentlid^

auf unferm 9f?at^au^ lang auegepngt maren.

1)arnac6 auf SD^itfaften jogen bie üon Supern aü§ mit un§ unb

anbern ©ibgenoffen unb üerbrannten an einem S^ag SDJünfter im Slargau

unb fieben .^ird}fptele, o^ne anbere ^i:rfer unb ^i?fe, unb bra(^ten mit unl

einen großen 9?aub an 35ie^ unb an anberem @ut.

?tber um bie öii^tmeß anno domini 52, ba unfere (Sibgenoffen bei*

einanber ju Qüx'ii) maren, unb 200 berer fon ©larug bei un§ maren,

ha ritt ^err 5BaItf)er üon Stabion unb anbere (Sbelleute mit Dielen

ber e^rbarften 93urger ton 5Befen gen ©laruö in ba§ Sanb unb moüten

ha§ mieber geminnen. Tz§ mehrten fid) bie ton Ö^taruö unb marb ^err

3Balti)er ton Stabion unb ein 9iitter ton ©omaringen erfc^lagen

unb ber efirbarften Surger ton 5Bcfen unb anberer fielen mofjl fünfzig

an bem 2^ag.

Unb beSfelben Zao,§ fuhren bie ton Suq au§ mit fünf Sdjiffen gen

31 rt unb motüen bie fc^äbigen. S)agegen metjrten fie fid^ unb erfd)Iugen

ber g^einbe 12 DJIann unb erträntten i£)rer tiel.

'Darnad) auf ü)?itte ÜJ?ai anno domini 52 jogen bie ton Supern
unb anbere unjerer ©ibgenoffen o^ne bie ton ^ürid}, tor |)ab§burg2
bei 2 u 5 e r n gelegen unb lagen ba mot)( getin ^Toge unb gemannen bie i^t'ik

unb terbrannten fie.

^ieg ftanb alfo U§ auf ben a^ten ZaQ Srac^monat^, ba fanbten bie

ton 3ürid) 1600 ^JDbnn tor 3" 9 ""^ famen aud^ anbere unferer (Sib =

gen offen ba^in. Unb ba man ba lag h\§ jum 15. ^Tag, ba ftürmte man

bie Stabt fo lange, bis bafs man bie ©tabt aufgab unb [fie] au^ ba§

Sünbnig fc^muren, mie mir unb unfere (Sibgenoffen eS f)aben. 'Dann mar man

brei Tage tor ber Stabt, ob ber ^erjog mit feinem S?oIf fäme, ber bamalS

aud) im 2anb mar, unb bie Stabt entfc^ütten motite. Tarum auc^ bie

1 53uvf^art Don eüetbacf) an§ ©d^reabcn, öfievrcic^tfd^er l^anbücgt in (Schwaben,

@[fa6 unb 3Iargau.
2 Sie SBurg 9?cu=§ablburg bei 27?eggcn am 53icr>ratbftättcvfec.
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üon ,']ug gebeten l^atten unb i^re 93otcn barum i'anbtcn ^u bem ^er^ogen

öon Oefterreic^, lüenn er [ie in ben 'fetten cntfc^ütte, baj3 [ie bann i^re§

@ibe^ lebtg iuären. T)a^ modjtt er aber nid^t tun. '3^eät)alb 309en wir

ba üon ber 3tabt unb befehlen fie, njic un§ notnjenbig n?ar.

37. Jlus J>em 05larncr giuti). 4. Juni 1352

J

®ibg. 2lbid)iebe I, @. 273 f.

^n ©otte« 9kmen ?{men. 1. ^c^ 9?uboI[ 33run, ^Hitter, 53urger=

meifter, unb mx bie 9?äte unb bie Surger insgemein ber 3tabt 3üric^,

^d| ^ot)anneä ücn ?(tting^ui'en, >){itter, fianbaniraann, unb bie 2anb=

lente inSgemetn ju Uri, unb tüir, bie ?tnitteutc unb bie Sanbleute insgemein

äu @rf)tt?i5 nnb ju Untermalben ju beiben Seiten beä ^erniualbS,

unb mir, ber 5(mmann unb bie Sanbleute insgemein ju (55(aruä, tun gc=

meiniglic^ tunb aüen, bie biefen 33rief i"et}en ober lefen f)ören, unb erflären

i3ffentlid} : ba§ n;ir luegen unferer großen 9^otburft unb guten g'rie^cn^ in§^

gemein unferer Stäbte unb l^änber, jur Sid^er^eit unb jur 2d)irmung unferer

Seiber unb ©üter einer getreuen 5reunb)d)aft unb eine§ ewigen 33ünbnii'fe§ über==

eingefommen finb, jueinanber getobt unb geic^moren t)aben, einanber ju raten

unb 5U f)elfen nac^ ben Stücfen unb Slrtifeln, lüie l^ienad) geschrieben ftebt.

2. t)e§ erften fpredjen tüir üon 3 ü r i d) , t>on U r i , t)on 2 c^ lü i 5 unb

öon Unter Walben: wo ba§ wäre, ba§ [jemanb] ben Sanbleuten Don

®Iaru§ insgemein ober jemanbem unter it)nen in ben 3iff£n unb Greifen,

wie il)re Sanbmarf gel}t, irgenb einen 3d}aben, 5lbbrud) ober Eingriff antäte,

an il}rem 2eib ober an ibrem ®ut, oüine dhdjt, barum mögen [ie iidj ertennen

auf ben (Sib, unb wejfen [ie [ic^ t^a in i£)rem 9tat erfennen, inC^gemein ober

ber 9J?el)rtetl unter ifjnen, auf ben @ib in betreff ber i^ilfe, bereu fie be=

bürftig finb, barum mögen fie un§ mahnen mit i^ren ©riefen ober gewiffen

S3oten an bie 9täte unferer ©täbte unb Sänber.

3, Unb wenn wir atfo um ^ilfe üon i^nen gemannt werben, fo loüen

wir il}nen unüer^üglic^ in il^ren 2anbmarfen bebolfen unb beraten fein

mit Seib unb mit ®ut unb in unfern eigenen Soften, foweit, h{§ i^nen ber

©d^aben, fo it)nen o^ne 3?ed)t gefc^efien ift, gar unb gän^lid} vergütet unb

erfe^t werbe, otjne ade ©efä^rbe. 4. Wäxt aber, baJ3 if)nen irgenb ein Sd}abe

ober Angriff jä{)Iing€ äuftiepe, wesljalb fie aud^ jäf)er ^itfe bebürftig wären,

fo fotten wir aud) untter^ütjtid) unb ungema^nt unfere ehrbare ^ilfe 5U il)nen

fenben, ifinen bebolfen unb beraten fein mit Seib unb mit @ut, foweit wir

1 ^m ^u(i 1450 ttjuibe ein npucv 53unb bcv ticr Cite mit ®(ani§ unter 3it™c{=

batievnniT auf ben "Xac^ beS evften SnnbeiS (4. 3""' 1352) anfgevidjtct, luclcftev mit bem
3ürct)er JBunb faft rcörtlidj übercinftimmt ; nur roirb in 2tit. 19 ®(aru§ 6lcü bie 33efugniö

3U(ieftanbcn, fid^ mit Öern, Ciijern unb 3u3 S>' cerbinben ; für aieitcrc 33iiiibniffe

bcbarf (§ bagcgen jcroeilen ber Srlaubniä ber Sibgcnoffen. ©. Vlbfc^iebc II, @. 862.
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üermögen, alfo ba§ [ic bc§ ©c^abenö bannäumal gar unb gän^tic^ enttebigt

werben, o^ne aüe ©efä^rbe. 5. SBäre aber, ba^ unä bie öorgenannten (5ib=

genoffen üon ßüric^, üon Uri, üon ©c^irij unb üon Unterlpalben
insgemein ober ben 2)?ef)vteil unter m\§ bünfte unb [roir] ung auf ben @ib

erfennten, baß bie Sefc^tt)erbe unb bie ©a^e, barum bann bie vorgenannten

unfere (Sibgenoffen oon ®laruö gemannt t)ätten, gan^ ungere^t unb ganj

unrebli(^ fei, barum foüen fie un§ bann ge^orfam fein unb fi^ baüon n^eifen

loffen, o^ne atlen 35eräug, auf baß fie unb auc^ mir wegen fleiner unb un=

reblicfier Sad^eu befto minber in große Kriege unb Sd^äben fommen.

6. ^iegegen fprec^en mir bie oorgenannten, ber 2{mniann unb bie

ßanbleute insgemein ju (S^larug, unb geloben au(^ insgemein bei ben ©iben,

fo mir barum getan t)aben: mo ba§ märe, ^a^ irgenb ein @cf|aben ober

Stngriff otjne S^tec^t ben oorgenannten unfern (Sibgenoffen üon^üricfe, ton

Uri, oon ©c^ioi^ unb oon llntermalben gef^ätje, i^nen insgemein

ober itirer einem befonber^, an il^rem 2eib ober an i£)rem ®ut, menu mir

bann barum geutal^nt merbeu mit Soten ober mit Briefen fon ber Stabt

ober bem Sanb, fo bann ber Eingriff gefcl)e^en ift, narfjbem a\§ fic^ bann

bie 9Mte ober ^cmeinbe ber (Stobt ober beS SanbeS auf ben @ib ju raaljnen

erfennen, insgemein ober ber 9J?ebrteiI unter il)nen, fo foüen mir unfere

el^rbare ^itfe unoer^ügüc^ ba3u fenben, i^nen be^olfen unb beraten fein mit

ßeib unb mit ®ut, an allen ©tätten, ba fie un§ f)inma!^nen, fo meit, baß

i^uen gar unb gän5lid) vergütet unb erfe^t merbe ber Eingriff unb ber ©d^aben,

barum fie bann^umal gemabnt I}aben, o^ne aüe ®efät)rbe. Hub bie 'Sienfte

unb ^ilfe foKen mir aud^ tun in unfern eigenen .Soften, o^ne aüe ©efä^rbe.

8. ©ö ift aucf) abgerebet, bajä mir bie oorgenannten Sanbleute

oon(5)Iaru§ un§ fürba^ nirgeubö£)in ftärfen uoc^ oerbinben foüen,

meber fe^t noc^ I}ernad), mit ^erren, mit Stäbten nod^ mit Siinbern, außer

mit guter ®unft, Skiffen unb 3ßiüen ber öorgenannten unfereu Gibgenoffen

insgemein ton ^ürid), oon Uri, oon ©d^mij unb oon Uutermalben.
9. 3Iber biefelben unfere Oibgenoffeu insgemein ober im befonbern mögen fic^

mof|I fürbaß ftärfen unb oerbinben, mit mem fie moüen, unb foÜen mir bie

oon (5)(aru§ it)nen uid)t baoor fein, meber fe^t no(^ ^ernac^, mit feinen

©adjen, oljne aüe ©efäfirbe. Unb mobiu fie fid) oerbinben, baf)in foüen mir

un§ ou(^ unoer^üglid) mit if)nen oerbinben, obne aüe ^Biberrebe, menn fie

e§ oon ün§ forbern, of)ne QÜe ®efäf)rbe. — — —
— — — 11. SBäre auc^, baß mir, bie oovgenannten öanbleute oon

@Iaru§ mit unfern ben oorgenannten (Sibgenoffen aüen insgemein megen

einer ©ac^e je in ©treit gerieten, fo foÜen mir be§f)afb ^u klagen fommen

gen ©infiebeln ju bem ßlofter unb bie ©adie 5um luStrag bringen nad^

ben Strtifeln unb ben Sebingungen, mie biefelben unfere Sibgenoffen in i^ren

alten 33unbbriefen um foti^e ©adjen je^t gegeneinanber oerfc^ricben ^aben,

otjne aüe ©efä^rbe. 12. gerieten mir aber oon öilarn§ fe in ©treit mit
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einem ber »orgcnannttn unferen Sibgenoffen im befonbern, [oüen mir beefialb

aucf) äu jtagcn tommen: mit benen üon 3" rief) gen ^fäffifon beim

^üvid^iec gelegen, mit benen üon Sd^mij auf Sergern^ mit benen t>on

U r i auf 302 e r d) e r n -' unb mit benen üon Untermalben genSörnnnen,

unb mit meieren unter i^nen mir alfo in ©treit gerieten, baö follen bann

bie anbern (Sibgencffen gemalt f)aben ju erlebigen unb meffen fie bann

inegemein ober ber OJieljrteil unter ibneu fic^ barübcr erfennen nad^ 9?ec^t

ober in 0)?inne mit beiber !Jei(e Skiffen, bem foüen mir bie üon ®taru§
unb aud} bie, mcld)e bann Streit mit un^ I)aben, gänslid^ gel^orfam fein

unb un§ alfo t)om i'^riege meifen laffen. — —

38. fcr 3in}n ^u^^. £njcrn, 27. pni 1352.^

mä). I, @. 275,

ifi eine faft rcörtlicfic Sopic bc§ Süi't^ci^ iBiinbe». Jer Eingang lautet: ^n ®Otte§

S'Jamen, Simen. Wiv, ber 93urgermeifler, bie 9täte unb bie 93urger insgemein

ber @tabt ^üxid), ber 2c^ultf)ei§, ber 'Slat unb bie Surger insgemein ber

©tabt äu Sujern, ber ^1iat unb bie SBurger insgemein ber Stabt 3ug
unb aüe bie, fo ju bemfelben ^mt ^ug gehören, bie Stmmänner unb bie

Sanbleute insgemein ber Sauber 5U Uri, ju ©c^miä unb ^n Unter =

matben tun funb :c.

Jcr Schlafe lautet: Unb {)terüber ju einer offenen Urfunbe, ba^ bie^ oor-

gefd^riebene aüe^ nun unb t)ernad} emigli^ feft unb ftät bleibe oon un^ unb

allen unfern 9^a^fommen, barum fo I)abcn mir bie forgenannten ©täbte unb

Sänber ton 3 ^i i-* ^ «^ / ^'on Supern, üon S^'i> '^^^^ ^ i^ ^ / ^on S d) m i j

unb ron Unter malben unfere Siegel öffenttid) getjängt an biefen Srief,

ber gegeben ift ju iL'ujern in bem ^al^re, ba man jäfilte üon @5otte§

©eburt 1350 ^al}r, bavnad) in bem anbern ^atjr, am näc^ften 9J?ittmo(^

uac^ Bt. ^o^annstag ^ur Sonumenbe.

1 ^ragel.
^ iSnnctinärdj im Uvuevbobcn.
•^ Ser urfpviinglidje Quc^ev 93unbbvief ift nicf)t UKt)i" Dorfeanbcn. ?flaii^ cincv Slbfc^rift

(ß^iiiel, @i5ung§berid)tc ber SBiencr ?(tabcinie 1849 II 459 ff.) enthielt berfclbe cincu

in ber fpätcrn 3{u*tortigiing incggclaffcucn S?orbcl)aIt ber öftervcid^ifcf)en |)crrfd)aft?n-edf)te

buvd) '?u,^ein unb 3"9- --^^^rlii tjaben trir bie vorgenannten ticn Cugern t>otbc!)alten unb
au^gelaffeu ben tjocftgcbornen unfern .'perrn, ben .f)ev3ogen Don Ccfler r eid) , ibre ®ere4t=

fame unb bie ÜDienftc, bir n^ir itjncn oon 9te(ftts iregen tun foüen, unb itjre ©eric^te in

unicrcr Stabt, rcic toir ba5 üon guter alter ©eioobnbeit bi^vgcbrad^t ^aben, ot)ne aüe ©efät)rbe.

2Bir bie üorgenannten »on ^üq unb a((e bie, bie in baS 21 mt 3^9 gcbiJrfti»

£)aben in bicfenrSBünbniS Dorbc[)aIten unb auögelaffen ben ^od[)gebornen unfern Ä3fi"rn,

ben §or,5ogen üon Oefterreid), ibve (iJercdjtianic unb bie 3)ienfte, bie mir itjnen tion

2Re(l)t» roegen tnn foüen, unb ibre ®crid)te in unfercr ©tabt, inc rcir Don alter unb
guter (SeiDo^n^eit unb Don S^Jed^tä n»cgeu foUcii, ot)ne aüe ®efät}vbe."
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39. in ferner giiub. äußern, 6. Pnr? 1353.

m\d). I, ©. 285.

^n ©otteö 9^amen, Slmen. 1. 5ffiir ber ©c^ult^ei^, ber 3Rat, bie 3ttjei=

f>unbert unb bie 33urger inigemein ber (Stabt äuSßern, inUec^ttanb
gelegen, bie Sanbammänner nnb bie Sanbleute insgemein ber Sänber ju Uri,

äu Sc^tüiä nnb ju Untermalben tun funb :c. [S)a§ gotgenbe trörtUc^ roie

im 3ürc^er 93uni)c; nuv fäflt bie Segrengung eine§ beftimmten SreifeS mq, innerl^alb

beffeu bie §iife(ciftung ftattfinbct.] 4. Unb fobalb bie 9J?a^nung gefd^iel^t, fo

foüen alle, bie in biefem 33ünbni§ finb, unüeräügüd} i§re ehrbare 33otld^aft

äu 5:agen fenben in bai ^tentjoläi unb ba ju Matt werben, irie benen,

fo benn um ^ilfe gemannt !^aben, unüeräüglid] bei ben (Siben gef}oIfen unb

geraten tt)erbe mit ganzem ©ruft unb mit allen Sa^en, iüie benen nötig

i[t, bie fid} bannjumat um ^Ufe erfannt unb gemaf)nt ^aben, ol)ne alle

©efä^rbe, alfo baß ber Stäben unb ber Eingriff, fo an if)nen ge)"c^et)en ift

unb barum fie banuäumal gemaljnt t)aben, gerochen, t>ergütet unb erfel^t

tt>erbe, ofjne @efäl)rbe. 5. Unb ^aben auc^ tüir bie vorgenannten üon Sern
©emalt, bie vorgenannten 353albftätte, unfere (Sibgencffen, ju mahnen

gegen alle bie unb an alle (glätten, fo un§ unb alle unfere Bürger unb,

bie unfer Sei)en, ^fanb ober ©igen finb, fc^äbigen motlten ober angreifen,

unb öon niemanb anberS wegen, o^ne olle ©efä^rbe. Unb gegen bie foll

man un0 bel^olfen fein in od ber 35?eife, wie ba oorgefc^rieben fielet, ol)ne

alle ©efä^rbe.

6, Unb wenn aud^ wir bie vorgenannten SBalbftiitte alle brei ober

eine von un§ befonberi alfo um ^ilfe gemal)nt werben von ben vorgenannten

von 58ern unb wir if)nen bie ^ilfe fenben über ben Srüning, wie in

bem ^ i e n 1^ 1 5 e auf bem Xag um bie ©ac^e erfannt [worben] ift, barum

unfere 33oten ba beieinanber gewefen finb, fo follen wir bie |)ilfe bi?> gen

Unterfeen in unfern Soften tun, unb von ber erften 9^ac^t in Unter =

feen on follen bie vorgenannten von Sern fegtic^em ber Unfern, fo Wir

if)nen gewaffnet gefenbet ^aben, alle Xage, bieweil fie bie in i^rem 'iDienfte

'ijaUn wollen, einen großen Xournei) - an feine Soften geben, unb follen auc^

ung bamit von i^nen begnügen, unb follen ba§ tun, big bap bie Unfern

Wieber von i^rem 'iDienft h\§ gen Unter feen fommen unb nic^t weiter,

o^ne alle @efät)rbe. 7. Wävt aud], baß wir bie vorgenannten von Sern
bereinft unfere |)ilfe fenben würben ben Vorgenannten Söalbftätten allen

ober einer Von it|nen im befonbern, nac^ ber aJhl^nung unb @rfenntni§. Wie

oben gefc^rieben ift, biefelbe |)ilfe follen wir i^nen auc^ in unfern Soften

tun big gen Unter feen, unb von ber erften t>tad)t in Unter feen an

1 S3?eilcr bei SBrienj.

- Gros tonrnois (®VDfd)en) Riegen in Sour» geprägte Silbermüngeit, bie einen

©cf)ifiing barftcüten unb ca. 80 St^. wert waren.
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l'oüen bie vorgenannten 3BaIbftätte jeglid^em ber Unfern, )o mir if)nen

genjaffnet gefenbet traben, aüe 2^age, bien^cil [ie bie in if)rcm jDienft l^aben

rooflen, einen großen Journet) an [eine Soften geben, unb )oü auc^ unö 'iia§

t>on i^nen genügen, unb foücn ba^ tun, bi§ haf^ bie Uniern lieber non i^rem

1)ieni't biö gen U n t e r f e e n fommen unb nid^t meiter, ol^nc alle ©efä^rbe.

8. 5Bärc aud^, baf? üu§ ben forgenannten (Sibgeno[jen irgenb ein

S'Zac&teit ober Sd^aben gefd)äi)e ober irgenb welche Ungebühr ton jenmnbem

5uftie§e, bie un^ gemeiniam beträfe, barum n?ir eint)eUig unb gemein)cf)aftlicö

einen 3ug ober eine Belagerung vereinbaren unb beid)Iießen njürben, ben

3ug ober bie Belagerung i'oKen ttiir bie vorgenannten von Sern unb auc^

bie 2Balb[tcitte in unfern eigenen S^often tun, of)ne alle @efäf)rbe.

9. Unb njäre auc^, baß tüir atfo einen gemeinfc^aftlic^en ßrieg bcfämen,

ber un§ gemeinfam beträfe, wo mir, bie vorgenannten von 93er n ober bie

SBalbftätte, bann gegen bie g^inbe 5i?gcn unb fie fc^äbigten, an n?eld]en

Stätten "i^a^ märe, barum foll feiner von un§, bie in biefem 33ünbni§ finb,

bem anbern irgenbtt)eld)e Soften bejalilen nod) erftatten, o^ne alle (^efäbrbe.

10. S?äre aucft, baß mir, bie von Bern, bie J-einbe i)ie oben um

un§ [^crum] angriffen ober fc^äbigten, menn mir bann bie SBalbftätte

mat}nten, fo follen fie aud) banieben um fid^ [(}erum] förberlid) bie g^einbe

angreifen unb fc^äbigen, fomeit fie tt?nnen. Unb von be^felben ?Ingriff§ megen

foüeu mir i^neu nod} fie un§ feine Soften red}uen, ^atjku nod) erftatten.

11. Unb glei^er SBeife, griffen aud^ mir, bie vorgenannten SBalbftätte,

bie g^einbe ^ienieben bei un§ an unb fc^äbigten bie, menn mir bann bie

obgenannten von Bern, unfere (Sibgenoffen, mafinten, fo follen fie au<i} ba

oben um fid^ [^erum] fi5rberlid^ bie 3^einbe angreifen unb fd)äbigen, fomeit

fie fi?nnen, unb von be#felben Eingriff» megen follen mir ifinen nod) fie un§

feine Soften rechnen, bejahten noc^ erftatten, oline alle (55efäl)rbe.

12. (S^ foü aud) niemanb bem anbern in biefem Bünbni§ irgenb

mel^e Soften erftatten noc^ be5at)len [für einen Quq] in ben 3(argau,

er fei bal^in gemal^nt ober nid)t.

13. 5B}äre auc^, baß man jemanb belagern mürbe, fo foll bie Stabt

ober M§ 2anb, fo bie 'Badjt angebt unb bie bannjumal gemat)nt l)abcn,

bie .Soften allein tragen, fo von 55>erfen ober von Söerfleuten von ber Be=

lagerung megen barauf geben, o^ne alle ©efä^rbe.

14. ^Tnr bie vorgenannten von Bern l^aben auc^ im befonbern ab-

gerebet: märe, 'i^aii benen von ßüridi ober von 2u3ern^ bie je^t mit

ben obgenannten il^albftättcn (Sibgenoffen finb, jemanb einen 9^ad)teil,

1 2)a 53crn fraft feiner 1348 crnfitevtcn 3i(lian;i mit Cflcvrcid^ otjnc 3"f'''"'"""9
bicfer 93fa(i)t tcinc neuen iBünbe eini]et)eu buvftc, fcfjloß e§ ben ercigen SBunb birett nur
mit feinen alten SBeibiinbetcn, ben bvci Söaibftätten, ab, unb nic^t aud) mit ;-]ürich unb

öusern. Xoä) ficfjevteu fid) bie brei ©täbte bnrc^ cbige ißefiitnmung, bie nod^ in bvet

^eibriefcn öom 7 2f?ävj naber au?gcfüf)rt rcuibe, inbirett grgenfcitige ^ilfoleiftung ju.
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Singriff ober «Schaben sufügte, barum fie bann biefelben 2B a I b ft ä 1 1 e , i^re

©ibgenoffen, mahnen lüürben unb and) bie i^nen t^re ^ilfe (elften tooüten,

tüol^in auc^ bann bie vorgenannten SBalbftätte, unfcre ©ibgenoffen, unä

maf)nen, baf)in foüen rtir unfere ehrbare |)ilfe unoerjüglid^ mit benfelben

unfern ©ibgenoffen fenben unb mit if)nen jiel^en an jegliche ©tätte, tvo aurf)

fie ^injiel^en, unb i^nen tia lijxz ^einbe angreifen unb fc^äbigen Ijelfen an

allen ©tätten, bei bemfelben 3"9 ober anber§tt)o, ba njir e§ tun fi5nnen,

mit guten Xreuen o^ne aüe ©efäf^rbe, unb biefelbe ^ilfe foüen tttir aud}

tun in unfern Soften. SBäre aber, ta^ wir, bie t>on Sern, aud^ oon

jemanb angegriffen ober gefc^äbigt ftiürben, unb tttir bie obgenannten 3BaIb =

ftätte, unfere ©ibgenoffen, barum mafjnten, rcofern auc^ bann biefelben

Salbftätte bie oon 3ürid^ ober bie öon £u5crn, fie beibe ober eine

oon beiben, i^re ©ibgenoffen, mahnten unb bie mit i^nen gögen unb it)nen

bel^UfUd^ tt)ären, unfere g^einbe ju fc^äbigen, bei bemfelben ^ug ober anberg=

nio, 'i)a foüen mt benfelben oon ^üric^ ober benen oon Sujern aud|

feine Soften ht^a^Un noc^ erftatten.

15. 5(ber oor allen ^Dingen ift au^brücflic^ feftgefet^t: tt)o ober ttiann

unb äu »eichen Reiten toir bie obgenannten oon 33ern oon ben oorgenannten

unfern ©ibgenoffen ben SBatbftätten, allen gemeinfam ober oon i^rer

einer befonber§, gemannt trerben, tt»o bann biefelben unfere (Sibgenffeu f)in=

äiel^en, ba foUen n^ir mit il)nen jiel^en unb i^re ^^einbe l^elfen fcf)äbigen,

unb füll unter ung ben oorgenannten ©ibgenoffen oon Sern unb ben

^Sialbftätteu niemanb gegen bem anbern biefem SünbniS, biefer SQlal^nung

unb ber §ilfe, fo oor^er unb nacl)^er in biefem 33rief oerfc^rieben ift, feinet

3S>ege§ fic^ entjieljen nod^ au^ioeic^en, mit ^Borten noc^ mit Sßerfen, fein

S!)ing fud}en nod^ betreiben, l)eimlid) no^ i3ffentlid^, n?oburc^ bie ^ilfe, um
bie banuäumal gemannt ift, jcrtrennt, oerfäumt ober gel^inbert werben

möd)te, o^ne alle Qjefäljrbe.

16. @g ift aud) feftgefe^t in biefem 58ünbni§: märe e§, ba§ jemanb,

fo in biefem S3ünbni§ ift, irgenb eine g^orberung ober Stnfprac^e an ben

anbern l)ätte ober beläme, barum follen loir gu !Jagen fommen in baö

oorgenannte ^tenl^olä. Wävz bann bie ^^orberung ober Stnfprad^e berer

oon Sern ober eine§ ber ^^ren, fo foll ber, ber bann bie g^orberung

ober Slnfprac^e f)at, einen in ber 5Batb ftätte, ba er bann ^ori^ei^iirtG wnb

3lnf|3ra(^e ^at, unter fec^jel^n eljrbaren Sanbleuten, bie i^m ber Simmann

begfelben 2anbe§ bann oorbenennt unb aud^ bei feinem (Sibe unoeräüglid^

nennen foll ober bie 2anbleutc, wenn 5U ben ^^^ten fein Simmann ba wäre,

für einen gemeinen DJiann nef)men, unb foü ba§ Sanb bann bei bem ßibe

benfelben gemeinen ^ 93?ann fi3rberli(^ weifen, ba§ er fic^ ber <Bad-)t annef)me

ai§ ein gemeiner Wann, unb foll bann jebweber ^Teil gwei ^u bem fetten.

Unparteiifcf;en.
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unb \m§ bie fünf ober bev SDIetjrteil unter iljnen um bie Sac^e erfennen,

nad) ber 9)?innc mit beiber Steile SBiüen unb SBiffen, ober nad^ bem JRe^t

auf ben @lb, ttienn fie ber 3y?innc nic^t übereinfommen mochten, baä foüen

audf bcibe Xeite ftät tjaben unb i)alten, gar unb gänjtid^ ot)ne aüe (55efäf)rbe.

@g foüen auc^ btefelben fünf bei iE)ren (Siben bie ©ad^e, bie alfo auf fie

getommen ift, fürberüd) unb untier^ügtid} erlebigen nad^ ben 35?orten, tüie

banor ftei)t, otjne aüe ®efät)rbe. 35}äre ober, ba|3 lütr bie üorgenannten

SBalbftätte ober jemanD unter ung ^orberung ober 2tnfprad^e fiätte an

bie vorgenannten unfere (Sibgenoffen t>on 93ern ober an jemanb ber ^i)ren,

fo foü ber, ber 't)a anfprii^t, auc^ einen gemeinen SOMnn nehmen in bem

^atz 5U S3ern, unb meieren er ba ju einem gemeinen 9}Jann nimmt,

ben foü aud^ bann berfelbe 9iat unb bie ©tabt uon ^ern bei bem öibe

uniieräügtid^ weifen, ba§ er fid^ ber Sac^e annel}me ai§ ein gemeiner ä)?ann,

alfo baf3 lüieber febmeber Seil jmei 5U it)m fei3e, unb ma§ bie fünfe ober

ber 3D?e!^rteiI unter i^nen um bie ®ad}t erfennen nai) 9Jhnne ober nad)

bem 9ied)t, bei bem @ibe, ba§ foüen wir beibe S'eile ftät ijatten, in gleid}er

^eife unb nac^ ben ©orten, wie baüor gefd}rieben ftel}t, bei guten freuen

otine aüe ©efä^rbe.

®ic ireilcrn ©eftimmungcn entsprechen ben Slvtitcln 12—16, 21—25, 19, 26—29,

bc§ 3üvd)er 53unbe§, au§ bem fie guin Steil mörtltd) ^erübcrgenommen finb, nur ia^ ber

S8unbe#f(i)rcur alle fünf ^afjre @nbe 2JJai ftattfinbcn fotl.

Unb hierüber 5U einer ewigen, ftäten ©ii^erl^eit unb offenen Ur!unbe

aücr jDinge, fo baüor gef^rieben fte^n, fo (}aben Wir bie vorgenannten @ib=

genoffen von Sern, von Uri, bon ©d^wi^ unb öon Unterwalben
unferer ©täbte unb 2änber ©iegel öffentüd) ge'^ängt an biefen Srief, ber

gegeben ift jn Supern an bem fec^ften Xag anfangt 3)?är5, ha man i'dljltt

oon ®otte§ ©eburt 1350, barnad) in bem britten ^a{)re.

40. §tx yfaffculjncf. 7. ©htnbn 1370.

eibgen. 2tbfc^iebe I, @. 301.

1. 2Bir, ber Surgermeifter, bie 9?äte, bie ^unftmeifter unb aüe 93urger

insgemein ber ©tabt Q\xx\6i, ber ©d^utttjeip, ber 9^at. unb aüe Surger

insgemein ber Stabt gu Supern, ber ?Immann, ber 9?at unb aüe S3urger

insgemein ber ©tabt Qn^, ju ?tegeri unb aüe bie in ba^felbe ?lmt 3^9
gefrören, bie Stmmänner unb aüe 2anbleute insgemein ber brei Sauber Uri,

©d^wig unb Unter Watben, tun !unb aüen benen, bie biefen S3rief feigen

ober lefen I)örcn, ba§ wir mit gemeinem 9xat unb mit guter ^orbetrac^tung

um be0 9^uljen§ unb S3ebürfniffe§ unb guten j^-riebeuS wiücn unfcr unb be§

£anbe§ übereingefommen finb, gemeiniglid^ unb eint)eüiglic^, ber Drbnung

unb ©efe^e, wie I}ienad) gefdfiriebeu ftel)t.
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2. jDe§ erften l^aben mir gefe^et: 333er mit eigenem ^erb, mit feiner

eigenen ^erfon ober mit feinem ©efinbe fi^en unb tüol^n^aft fein mü in

einer biefer vorgenannten Stäbte unb Sänber, er fei ^faff ober Sai, (Sbet

ober Unebel, bie ber ^^er^oge t»on Ö ft e r r e i cf) "^Rat ober 5!)ienft gelobt ober

gefc^tooren tjaben, bie alle foüen auc^ geloben unb fd^toören, unfern,

ber üorgenannten ©täbte unb 2änber, 9^u^en unb (£l)re ju förbern unb

mit guten Treuen ju n?arnen oor. aü bem Schaben, fo fie oernäf)men, tt)a§

ben oorgenannten ©täbten ober Säubern insgemein ober im befonbern in

irgenb einer Söeife ^^ac^teil ober Schaben bringen möd^te, unb foü fie ba^or

fein anberer @ib, ben fie femanbem getan {jaben ober noc^ taten, fc^irmen,

of)ue alle ©efä^rbe.

3. 5ßa§ auc^ Pfaffen in unferer ©ibgeuof f enf cf)af t, in ©täbten

ober in Säubern, ir>ol)nt}aft finb, bie nic^t Surger, Sanbteute noc^ ©ibgenoffen

finb, bie foüen fein frembe^ ©cri^t, geiftlic^eS nod) n}eltlic^e«, fuc^en

norf) anrufen gegen jemanb, fo in biefen torgenannten ©täbten ober Säubern

finb. ®onbern fie foüen oon jeglichem >Recf)t net)men an ben Stätten unb

oor bem 9?ic^ter, ha er anfäffig ift, e§ märe benn um eine (St)e ober um

geiftli(^e Baäjzn, o^ne aüe (^efät)rbe. 4. 2BeI(^er ^faff aber bamiber fianbelt,

ba foü bie @tabt ober ba§ Sanb, ha berfelbe ^]5faff mo^n^aft ift, oerl^üten

unb oerforgen mit afier if}rer ©emeinbe, ta^ bemfetben Pfaffen niemanb ju

effen noc^ trinfen gebe, [i^n meber] ^aufe noc^ ^ofe, mit i^m [meber] Ä'auf

nod) SBiberfauf noc^ eine anbere QJemeinfc^aft mit it)m l^abe, o^ne ®efä§rbe,

unb foü auc^ berfelbe Pfaffe in niemanbe^ Schirm fein, [meber] unferer

(Stäbte noc^ Sauber, aii bie 2ßeile, bi§ er üon ben fremben ÖJeridjten lä^t

unb auc^ ben Stäben erfe^t, ben ber S3e!Iagte genommen t)at oon ber

fremben ©ertc^te wegen, ot)ne aüe (Sefä^rbe.

5. 2Bäre aud^, bafs jemanb, fo in biefen t>orbenanuten <£täbten unb

Säubern tootjnfiaft finb, ben anbern ol^nc 9Ud)t angriffe ober fcf)äbigte,

mit ^fänbung ober mit anbern Sachen, auf beffen Seib unb @ut foüen

bie, bei beuen er loo^nbaft ift, greifen, [i^u ba3u] ni3tigen unb ba^u meifen,

baB er ben Schaben gän^lic^ erfe^e unb vergüte, ba unfere gefc^roorenen

S3riefe ireifen, ha^ niemanb ben anbern ot)ne 9?ec^t fc^äbigen foü.

6. SBäre auc^, ba§ ein Saic unter uu§ ben anbern mit fremben

(SJeric^ten beunru{)igte, geiftlirf^en ober roelttic!^en, um meltlic^c @a^e, lüic

ber 58eflagte baüon gu ©cfjaben fommt, ba§ foü i^m ber Kläger erfe^en;

benn jebermann foü ton bem anbern fRtdft nel^men t»or bem 9fJi^ter, ta

ber SSeflagte anfäffig ift, toie unfere S3unbe§briefe bemeifen.

7. (B§ foü auc^ niemanb, ber unter un§ ben oorbenannten (gtäbten

unb Säubern anfäffig ift, feine Sac[)e ober S(nfpra^e jemanbem in irgenb

einer 2Beife geben, baoon jemanb befümmert werben möcfite, bei ber ©träfe,

fo tior unb t)iena(^ gefcbrieben fteJ)t, o^ne (55efäf)rbe.
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8. Sßäre aber, baß jcmanb in biefen vorgenannten «Stöbten unb Sänbern

fein 33urgred)t ober fein Sanbrec^t aufgäbe unb tjtvnad) jemanben unter un^

mit fremben ©eric^ten, geifllidjen ober tceltlic^en, bennrul^igte unb f(^äbigte,

ber i'otl boc^ nimmermehr «lieber in biefelbe Stabt ober in ba§ Sanb fommen,

et)e baß er bem 33ef(agten gänjlic^ allen Schaben erfe^t, ben er t»on beö

fremben ®erid)teä njegen genommen l^at, o^ne alle ©efä^rbe.

9. 3S3ir finb auc^ eint)elliglic^ übereingefomnien, baß mir alle © t r a ß e n

ton ber ftiebenben Srüd e^ h[§ gen ßüric^ 5U allen Seiten in unferer

ganzen (£" i b g e n o f [ e n f d) a f
t fcfjirmen follen unb mollen, er fei @aft, ^anb-

mann ober ©urger, fremb ober eint)eimifd|, mie fie [aud^] get)eißen finb, "i^a^

bie mit i^rem Öeib unb mit i^rem ®ut in allen unfern unb berer, fo jU

un^ gebi?ren, öjerid)ten unb ©ebieten fi(^er fahren, baß fie o^ne 'iRt&jt

niemanb befümmern, ^inbern noc^ fc^äbigen foU. 3i?er aber bamibert)anbelt,

ba feilen mir alle einanber be^olfen unb beraten fein, mie er angehalten

merbe, baß er ben Schaben unb ben Angriff erfe^je unb oergüte, fo weit

fein 2eib unb fein ®ut e^ beftreiten mag, otjne alle ©efä^rbe.

10. Unb aB baber ju etlichen Reiten ton 3täbten unb ton Säubern

2eute ausgesogen finb unb anbere Seute angegriffen unb gepfänbet, gefc^äbiget

traben, baton fiel großer ec^aben fommen mochte, unb ben (Stäben gu t»er=

f)üten, l^aben mir ein^elligli(^ feftgefe^t, meinen unb mollen nii^t, baß ton

biefen torgeuannten Stäbten unb Säubern jemanb einen Sauf ober ^luSjug

macbe, mit ^fänbuug ober mit anbern 8arf)en jemanb fd)äbige, außer mit

Erlaubnis, Spillen unb 5öiffen: ju ßürid^ eine§ 5ßurgermeifter§ unb beä

)Katcg, 5U Sujern be§ S(^ult^eißen unb be§ D^iate^, in ^ug t»e§ ?tmmannö

unb tt§ 'diat^§ unb in ben obgenannten brei Sänbern Uri, Sc^toiä unb

Untermalben ber 51mmänner unb ber $Räte, in feber ®tabt unb Sanb

befonberg, ba fie aufäffig finb, bie ben Eingriff tun mollen ober getan l^aben.

11. 35>er aber bamiber l)anbelt, ta^ jemanb ju Schaben tommt, ben unb

bie foüen bie Stabt ober ba§ Sanb, bei benen er mo^n^aft ift, anhalten

unb ni3tigen an Seib unb an ®ut, ha^ er ben Eingriff unb ben Stäben

erfe^e unb gän^tid) tergüte, unterjüglid), oI}ne alle @efäl)rbe.

12. 51ber in biefen 2ad)en I)aben mir bie ton 3üricl| un^ fetber

aufgenommen unb torbe^alten unfere ^^rau bie ^btiffin uub if)r ®otte§=

]^au§, in unferer Stabt gelegen, unb auc^ unfern ^erren, ben Sifc^of ton

Äonftanä, fein geiftlic^ ©eric^t unb anbere ©elübbe, fo er mit un§ unb

tt)ir mit il^m vereinbart (jaben unb unfere Sriefe äu beiben (Seiten meifen,

fo lang bie mähren, o^ne alle ©efä^rbe. 13. 2o l)aben aber mir bie tor-

genaunten S3urger ton Supern un§ felber in biefen Sachen torbel)aIten

unb aufgenommen unfere ^erren unb il^r ©otteS^auS in bem §of ju

Su§ern, aud^ ol)ne (SJefäl^rbe.

1 ©ie^e Dfote 3 @. 56.
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14. Söäre and], ha^ mir biefer üorge[rf)riebenen ©tüde eineä nun ober

t)erna^ minbern ober meieren trollten, ba§ mögen tpir tt)o{)t tun, n^enn tt)ir bte

oorgenannten ©täbte unb 2änber genieinfam ober ber SJ^e^rteil unter unö

beffen übereingefommen unb gu 9?at merben, unb auc^ atfo, ba^ bieg ®efe^

unb aik§, tüa§ in biefem 33rief gefc^rieben fte^t, unfd^äbtid) fein fott aüen

unfern iBünbcn unb @iben, oielme^r bicfe gäuäUd) bleiben foücn in aüer

Äraft, h}ie unfere gefrf^toornen 5öunb§briefe njeifen, o^ne alle ©efciljrbe.

4L ^in ixth unm Q^uglerhrteg. 1375,

gufttnger @. 145. öiüencvon I, @. 88 ff.

1. S3evner lüaffen i
ift fo fneU"'

mit brin^ gecarmtcn'* ftuid)en5,

bev ein ift rot, ber mittel gel,

barin ftat unDerb(id)en

ein ber gar firarg gemalet tt>ot,

rot finb im bie Kaumen,

er ift froerjer benn ein fol^,

|3ri§ er lool bejagen foK.

2. S3ern ift ein ^oupt, Surgenben

fron '^,

frier ftette ein meci)tig Ion;

menglict)8 fi lobt, mer ^ijrt ben ton^,

ba^ Sern fi ber Ijelbeu fal

unb ein fpiegel liberal,

ber fi^ bilbet ane oal ^o.

atle§ tütfc^ lanb fol fi prifeti,

bie iungen unb bic mifen.

o. ^n roelfcf)em lanb mit oalfd^etn

gebanb ^i

ift ongeleit ^'^ ein med)tig reife ^^

lang unb breit, fi
i^ ^anb gefc^abt ber

criftenl)eit

manig jar mit ir l^ereS Iraft.

nieman tct in lein leit,

gro| oorcl)t fi machten,

bapft noc^ feifer getorft fi nit beftan ^^,

^olofernel biener roarent fi unbertan.

4. 3)ie ©ugeler, bie dritten,

bie (£ngelf(f)en 16, bie ritten,

l)in unb l)ar fi famen,

ben berren unb ftetten fi namen
gro^ mec^tig guot

unb fpracl)en in irem übermuot

:

„mir füllen giedjen in ber megben

lant 1',

je (Slfa^ füden mir bliben,

mir fin fidler cor mannen unb cor

miben,

bo^ fi unl nit oon bannen triben."

5. ®er l)err oon düffin molt bürg

unb ftett nemen in,

er toanb i^, ha§ lanb mer aUi§ fin.

fin fmed^er oon (Sugellant^^ ^(f int

mit lib unö guot,

'^erjog ^fo oon ®ali§ 20 ^x\t finem

gulbin l^uot.

1 SKappen. — 2 häftig, tapfer, ftveitbar. — ^ brei. — ^ farbigen. — ^ ©treifen. —
*j Sollte. — ' 33urguiib§ ffrone. — •'^ niänntglid^, iebermann. — ^ bie Söeife. — ^^ o^ne

^c^l. — 11 SBunb. — 12 üorbereitet, gerüflet. — i^ ftrieg^äug. — i*
[le, bie SEeilnel^mer

an bcmfelfien. — i^ jßeber ''^apft noc^ ^aifer getraute fic^, fie ju befielen. — i6@ng(er

^ieBcn bte ©btbucr Souct)'3 üon ben fog. (Sugeln, einer beftiininten 3lrt §e(me; SSrittcn

b. i. Sretonen, unb (Snglänber, itiei( eine grofee 3^^! ^uS biefen Canben ftammte. — ^^ber

„Maqt} 8anb" itiirb ba§ (£(fa^ it)o^( genannt, rceil eä ber SKutter ©ngiierranbä öon Soucij,

^at^arina bon Opferreich, at§ SSrautgabc bcrlie^en xvax. — i^ mahnte. — i'-^' ©ngucrranb

mar mit einer Sod^ter (SbnarbS III. Don @ng(anb toermä^lt, — 20 ^eüan ap (gpniott

aus SSaleS, ein gefürd^toter ©ölbnerfü^rer.

OechsH, QueUenbucb. o
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graf «Saloev Don 33rittan

unb l^euuen (obefan.

bev Don 33iann ^ juo im fpva(^:

„id) f(ag üd) min ungemac^,

^elfent miv umb ba§ min,

ümev biener mü \d) [m,

\d) Dar mit ü^ gav gern

für bie ftat ücn S3ei-n."

0. t>on Deftervid), Don ^Vi^evlant,

üon SBivtenbcrg {jcvreit unb [tetten Dit,

bie fc^üc^ten üaft^ bev üigenbc^ jiel;

[i lagent enent bem 9tine

[id^er al§ in einem fc^rine;

inen ma§ gen cigcnben nit faft gac^ ^,

[i famcnt inen nit je nad)

unb tieffcn üevbevbcn (üt unb (ant,

bagö vic^ unb arm tvoi befant.

7. 2)ie (Sngelf^en aUgemeine

famen über ben ^omenftcinc.

in bem lont [i lagen,

bev ber begonb^ fi fvagen,

luavumb fi f'emen in bi§ lant?

er ruft umb fid} ge ^ant " [inen cib-

genoffen,

[i lieffen in gar bloßen.

„,^er9J?ö^(i, nnmerbic^, c§tuotbirnctI"

ge Sürcn an ben flurm

Don einem böfen n?uvm

bev gvaT Don .'tiboiD tigct tot 8.

8. '2)ev gvife wifc bev gicng gc vat,

beibe fvuo unb fpat:

„pvi§ unb evc t}ab id) bejagt;

an bem geDed)te gc SBangen^

njavt miv Dil bev gefangen
;

bo id) ge Souppcn evlid) Doc^t,

gevftövt ber gvoffen !^erven mac^t.

ic^ f)ab Di( ftetle unb bürgen gerbrod)en,

an ben cigenben mid) bid lo gevod)en

;

mag id), ic^ vic^ ^^ ha§ (aftev

bev @ngetfd)en nod) cafteri-;

ic^ fol min (eben bavan feven,

ic^ n?it iv ein tei( jevftöven".

9. '3^ev gvimme bev dov gern begonb

evmüeten,

fin laut unb lüt gar fic^ev ttjol be{)üeten

mit mevfen unb mit fc^ieffen,

in begonb beö fpitä Devbvieffen.

mit movbarten unb ^eücnbavten

lag ev uf ben mavten.

fin Digcnb cv üanb ge 3n§,

ben gab ev be§ tobe§ ginS.

bie gefangen ©ugeüeve

feiten ge Sern bie meve,

ha§ in in bvißig javen

loart nie fein reiS fo fmäre.

10. ^ergog ;,'jfo oon ®a(iä fam gen

O^votüenbrnnnen.

bev bev, bev fc^vei) : „bu magft miv

nit entvünnen.

ic^ toi( üd) ftan, evfted)en unb Dev-

bvönnen !"

ge (SngeUant unb je j^-vanfenvic^

bie n?itroen fc^vüroen aCI gelic^

:

„ad) jamer, ad) me I

gan '-J3evn fo( veifen nieman me!"

11. 33iev3ig tufeng gtefien ^3

mit iv ftel)etin l)uben ^^

flagten fiünb unb nefen

:

„^^ev bev fan [}cvt(id) ftuben

;

roir ijawt im je legi ^'^ getan

uf bvütufeng geioapot man;
er ift fiten unb unDevbvoffen.

n?iv I)ant fin engottcn i*^ unb nit

genoffen,

bavumb miv midien müeffcn

mit ^enben unb mit füeffen."

1 Set 93ifc^of Don 33afel, ^o^ann Don SBicune, ber mit 58ern 1367/68 einen ^rteg

geführt ^atte. — - fc^r. — 3 gciiibe. — ' nic^t fcl}r eilig. — -^ tvaS. — 6 begann. —
7 foglfic^. — ^ Sin ©tinm ber ®uglcr auf taS bem (Srafen gehörige S3üren louvbe

a&gefd)(agen, aber ber ®raf töbüd) getroffen. — •' ©c^Iadjt am ©ornbü^l 1298. — ^^oft.

u väd}e. — '2 fcftev, ftärfir. — ^-^ ^teiter, bie @(efcn, b. i. Sanken füt)ven. — i^ ©ta^I=

t)aubcn. — ^^ äum 2lbf(^ieb§gefc^enf. — ^^ rcir itahnx c3 büßen muffen.
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42, fie §djlttcl)t bei ^cmpadj. 9. pli 1386,

a. ^luingcr öou töiüg^^ofciu Um 1390.

§egel, ®ie e()vonifen bcr beutfcf)cn ©täbtc IX, 321 ff.

^aM 2?Ü)ingcr »on Äönig^öofca, ein ©traßburger (Seifllid^er, geboren 1346,

geftorben 1420, fdjrieb in ben S^^ven 1382—1390 eine S^tonif, bie er 1400 ju einem

gviipcvn Serfe erlDeitctte.

"Da machte [\<ij ber ^er^cg auf mit einem großen SSolf, gegen 700

©lefen guten berittenen 33oIfe§, unb gogen üor ba;? ©täbtiein ©empad) unb

(lätten ba§ gerne geftürmt unb irieber getüonnen, ft»ei( e§ bem |)erog ent=

5ogen mar. Unb üiek ber (Sd^mi^er lagen in bemfelben ©täbtiein gur

Sanbme^r. Unb märe e§, baß ber ^er^og baSfelbe ©täbtiein nic^t geminnen

mijc^te, fo modte er aber, mie nmn [agte, ba§ ^orn unb bie ^rüd^te ringsum

toerl^eeren unb abmäßen laffen ben <Sd}mi5ern ju Seibe. Unb barum

l^atte ber ^er^og and] bei [irf) gegen 200 9)?äf)ber mit il^ren ©cnfen unb

il^rem ©eräte, ba§ baju getiörte. '©ie§ erfutjren bie üon Supern, bon

© d) m i 5 , üon U r a c^ unb üon U n t e r m a t b e n unb mad^ten fid^ aud^ auf mit

2000 gemaffneten 3^n(3gängern, unb maren bie toon 58er n unb l^on ^üridb

ba nirf)t bei ifjnen. Unb ba bie beiben ^eere einanber anfid^tig mürben, ha

mar ber ^er^og unb ein Sleil feinet 93oIfe§ alfo gierig ^um ©treit, bajs fie

§u 3^u§ abfajjeu Don i^ren ^engften, unb gaben bie i^ren Äned)ten äu l^alten

unb eilten ungeorbnet, je einer t>or bem anbern, 5U ben ®d)mt§crn. 2(ud|

maren unter be§ |)er5Dgen ^^olU üiet junge (Sbetleute; bie mottten Dritter

merben unb i§re 3:a|}ferfeit bemeifen unb eilten and) unt>orfi^tig ben

anbern üoran unb fd)rieen über bie ©d^mi§er: „Wlan foüte bie S3uben

erfted}en!" .^njmifd^en fjatten bie ©d^mijer ifjren ©pi^ gemad)t unb \\ä)

moi)I georbnet jum ©treite unb ftellteu fic^ äur iBeijre, unb ftritten ba mit=

einanber auf einem ebenen ^^Ibe bor ©em^ad}, baj3 ju beiben ©eiten

rittertid^ gefod^ten marb. 9'^un mar e^- bajumat ber '^eifsefte 2;ag be^ ^at)reö,

unb bon ber ^i^e unb Slrbeit in bem ©treite mürben bie |)erren atsbalb

ermübet unb [c^mad^, baj3 fie in ifjrem ^arnifd^e erftid'en mollten ^De^^atb

marb hm ^erren atsbalb ber '^vnd abgemonnen unb [fie] fingen an, tiöüiQ

5U unterliegen, ^a ba§ bie anbern cton be§ |)er5ogen SSol!, ber a}?et)rteit,

bie nod^ ba auf if)ren ^engften l}ielten unb ju 9iate mürben, \va§ il^nen §u

tun märe, fat)en, mie z§ il^ren ©efeüen ging in bem ©treite, bo feierten fie

balb mieber um unb rannten batoon. ^a bie§ etlidje ^erren in bem ©treite

faf)en, ba brachen fie fid) au§ bem ©treite unb fd)ricen unb riefen nad) i^ren

^engften unb mären aud^ gerne baüon gerannt. ®a maren bie ^ned^te mit

ben ^engften oorl^er meggeftol^en, bajs Diele ber ^erren nid}t mochten 5U il;ren

^engften fommen. ®ie mürben ba al^balb ereilet unb üon ben ©d^mijern
au^ erfd^Iagen. ^iemit mar ber ©trcit üoüenbet unb fiegten bie ©d^miger

über bie ^erren unb bet)au|)teten ba€^ 3^elb.
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^n biefem Streite naf)m man niemanb gefangen unb jrurben ber

© d^ tt> i 3 e r gegen 200 erfc^Iagen unb auf be§ |)eräogen Seite ftturben gegen

400 guten 2?oIfe§ erfc^Iagen, ba§ fefir große SanbeS^erreu unb ßbeUeute

ttjaren, bereu ic^ ein Teil I)ie nennen mü. S)a toarb erf(^lagen ber ^er^og

felber unb |)err ^

o

I) a n § t>on D d^ [ e n ft e i n , ^oinpropft ju Straßburg
unb Sanbüogt be^jetben ^er^ogg, item 9D2arfgraf Otto üon ^oc^berg,

®raf ^o^an§ üon ^^-ür [tenberg, 5tt)ei ©rafen fon jTierftein, ^err

^of)ang lUrid) ton ^afenburg, ^err ^riebric^ fon SDJünftertfjal,

^err 2B

a

1 1 ^ e r t»on (SJerolbäed, ber fc^njarje C^raf uon 3 o H e r n , ber

fon 9tanbecf, ^err SOIartin aJJalterer, ^err Ctto üon 'ffialbburg,

ättjei ton ® r e t f e n [t e i n , jmei öon S t a u f e u , einer ton S i g n a u

,

|)err ?nbred)t t>ou Dxec^berg, ^err Ulrirf) ton Sierberg, 5njei

9titter fon Äliugen, einer ton ber ^icfe, 5tpei ton ''^(nblau, brei

ton iRa^en^aufen, brei ton 53ärenfel§, brei ton JRotberg, ^err

5Ö e r ü n ton ^ladj^iauhtn, ^ttiei 9iitter ton ^ a b ft a 1 1 , 5 ro e i S d) n e

-

ftieliu ton g^reiburg, ^err ^üru§ ton Scf^öuau unb fein !Joc^ter=

mann, ^err ^o^an^ ton ©rü neu ber g, einer ton San b^berg, i^err

SBerlin ton Sic^tenfelS, ä^'ei öon ^x^xdiUx, |)err ^ol^anS ton

^ufeu, |)err ^einric^ tom Stein, ^err |) einrieb ton Sc^eIIen =

berg, ^err ^of)anö S dualer, |)err Serc^tolb ©rat, jttei ton

|)alln)il, einer ton S^egerfelb, ein Stör, ^raei ton (Sm§, tter

ton ©ptiugen, tier ton ÜJiiJr^berg, .^err ^ einrieb Äi)Ie, |)err

?nbrec^t ton 3J?ültt)en, brei ton Dieinac^, einer ^um 3Beif)er, ^tüd

©üffen, ber ton Se^burg, ber ton (Sfpenbal. ^tem tier ton

Straßburg, bag mareu ättjei Kletten, einer ton 9J2ütnt)eim unb ein

Äraft. ^tem einer ton ©oubertl^eim, einer ton ©tten^eim, ^ttei

ton 33oIfen^eim, 5tnt£)eig ton T)ürmenfteiu, einer ton Siec^ten =

ftein, ein S3o^^cim ton Sc^Iettftabt. ^tem 28 Üiitter unb Änec^te

ton Öfterreid}. ^tem 35 9?itter unb ^ne^te ton ber (Stfd) unb tiel

anbere, baJ3 ifjrer jufammeu waren gegen 400 guten 33olfe§, bie erfd)lagen

würben in be^ |)eräogen .f)eer, wie oben gefagt ift.

'^a nun ber Streit ergangen war, ba behaupteten bie SdjWijer ba§

{^elb big an ben britten Za^ unb lafen if)re Örfdjlageneu au§ 'i)ti\ aubern

unb fd)idten fie §eini, ieglid)en ju begraben, ba er I)in gefiorte, unb na()uieu

ba ben foftbaren |)arnii(^, S^Ieiber unb Äleinobien, bie fie bei ben ^erren

fanben, bie ha erfd)lagen lagen, ^ie^wiidjen getraute fid) ton ber |)erren

Wegen niemanb ttin^ufornmen. ?(m britten Tag nad) bem Streite, ba gaben

bie Sc^wiäer einen gerieben unb erlaubten männigüd} ju ben Joten ^u

ge^en. ^a Waren bie toten Leiber alfo ftar! ried)enb geworben, ha e§ gar

eine tjeiße ;^)eit war, baJ3 man mit großem Äummer unb Jammer ben ^er^og

unb anbere große i^erren, gegen 60, au6fud)te aü§ ben aubern; bereu begrub

man gegen 40 in bem ^lofter ju ^öuigif elben, bie anbern 20 würben
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tüeggefüfirt, jegürfjer in fein Sanb 5unt S3egräbni§. ^arna^ getraute \\6:) mit

ben übrigen !Joten niemanb n)of)l umguge'^en t>or ®erud^ unb ^i^e. Sllfo

mad^te man an berfelben Stätte eine ©rube unb marf bie 2:oten barein, ba

fie noc!^ liegen. 5(uf biefelbe ®rube i[t feit^er eine fleine Kapelle gemacht.

b. 3ufttngcr. Um 1420.

herausgegeben üon ©tuber, ©. 163.

Unb ba bie (Sib gen offen mit benen üon Qüviä:) alfo ausgesogen

njaren, ba bernafimen fie, baß ber |)eräog mit großer 3)lac^t gen @ e m p a d^

5ief)en njotite. ^Da erlaubten bie oon ^üri^ ben (Sib genoffen f)eim=

jufa^uen. Unb ba e§ nun »arb am 9J^ontag, ber ba loar ber neunte Xag

^cumonatS, jog ber obgenannte §er5og 2 ü p o 1 1 üon Ö ft e r r e i (^ mit großer

^txxtn^ai){ unb mit großer 9}?ac^t t»or ©empad}. 5Ufo ^ogen biefelben

©ibgenoffejj, fo ju 3üric^ gemefen toaren, oon Sugern, Uri,

©d^n^ij unb Unter n^alben au§ geuSempac^, toot)l bei 1300 9)?ann.

Unb ba bie ^einbe auf beiben ©eiten einanber fa'^cn, ba fi^arten fie fic^

auf bem SIcfer unb ^ogen alfo mit bebad^tem SD^ute auf weitem ^elbe gegen=

einanber. ®ie ^erren loaren ungeftüm gegen bie ©ibgenoffen ; bie l^atten fic^

fo na^e [aneinanber] gefd^miegt unb fodf)ten mit bem Spitze i unb na{)men

5uerft großen ©(^aben. 93alb ließen bie (Sibgcnoffen oon bem ©pi^e

unb liefen in bie ^errn unb fd^Iugen fo greulid^ mit ben ^albarten, t>a^

ui^t§ oor ben ©treid^en ftanb^atten modE)te. SllSbalb gab öott ben @ib-

genoffen ba§ ©lücf, baß fie obfiegten unb ba§ g^elb mit großen (Sf)ren

behaupteten. Unb marb ber obgenannte ^^ürft oon Öfterreic^, oiete große

^erren, S^titter unb ^nec£)te mit il^m erfc^lagen. Unb rtiaren ber ^einbe lool)!

4000 5U 9^oß unb gu g-uß. Xa tvaxh groß ®ut geironnen an ^arnifd), an

Kleibern, an Äleinobien unb an anbern ©ad^cn. Unb verloren bie (Sib =

genoffen bei 120 9}?ann, unb fül)rten mit il)nen ab ber 2ß?alftatt ba§

Jänner oon 2;iroI, ba§ Jänner pon Dc^fenftein, be§ 9JJarfgraf en'^

Jänner, berer oon ©d^af fljauf en Jänner, berer oon SOJellingen

Jänner unb otele 3^äf)nlein, bie fie nic^t erfannten.

c. 5öert(^t einer Bürt^erc^ronit Um 1438?

S^ronif ber ©tat't 3ü'^i<^/ '^rlg. öon Sicrauer, ©. 124.

Unter ben ^anbfd^riftcn ber ©. 64 erwähnten Sü'^'^^fi" ß^ronit bcfinbet fic^ eine auf

ber Sürc^f»; ©tabtbibliot^ef, bie big 1420 reicht, ©cfc^rtebcn 1476, tft fie n3a^r|(^ciuii(^

nur bie 2tbfd^rift einer SSortage toon 1438, bereu SScrfaffer ber alten Quxd^ix S^ronif

Sfiad^rid^tcn eingeftreut t)at, bie auf un§ »erlovene Slufäetd^nungcn ober auf miinblid)e

Überlieferungen jurüdge^en inüffen, baruntcr bie früljfte Stufgeic^nung ber SBinfelricb^tat,

aber o^ne 9?ennung be§ 9kmen§. (9Sgl. &. t?. SBt)^, Über eine 3üvcf)er ß^ronif au!3

bem 15. ^a^r^untiert unb i^ren @d^Iad^tbcri(^t oon ©einpad).)

1 b. 1^. in feilförmiger ©c^lad^torbnung. — 2 2)c§ äWarfgrafen öon §od;berg.
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^n bcn Reiten unb Za^tn, aU bie öon ^üric^ unb anbere unfere lieben

getreuen dibgenoffen in bem ^ß^be lagen, ba jog ^er^og Sütpolt üon

£) [t c r r e i d} mit einer großen |)errenma(^t üor © e m p a d^ , 'ta^ ©täbttein,

unb brot)te biefen, [fic] äu l^cnfen unb ju ertränten, unb i^ertoüftete ba,

rva§ ttor ber ©tabt roav, unb [fie] mäfjten i^nen baö ^orn ob unb fpotteten

i^rer babei unb riefen in bie ©tobt, ba^ man ben ü)läl)bern äu 3D?orgen

bräd^tc. Unterbeffen ta famen bie ©ibgenofien mit üier Hauptmännern

ton 2u5ern, t>on ®d^nji5, c»on Uri unb üon Untern? al bcn. 5)a !am

bie Herrenmad}t ben 33erg tjerab mit einem großen ©efc^rei unb marfen mit

©teinen unb mit l^artem Eingreifen, ba§ ber ©ibgenoffen tool^t 60 90?ann

getötet luurben, ef)e ba§ ben Ferren irgenb etmaS gefc^a^, unb berer üon

Sujern Jänner mar untergegangen fon großer 9^ot niegen. Unb ba fam

^ersog £ ü t p o 1 1 unb tt)ät)nte, bie Seinen i)ätten obgefiegt, unb ttjäre gerne

9ftitter genjorben. Unb ba fjalf ber aümärf)tige emige ®ott ben getreuen

(Sibgenof Jen, ba^ fie obfiegten mit großer Arbeit unb ik ^erren er=

[erlagen njurben unb aud} mit il}nen |)er5og Sütpolt üon Dfterretd^.

jDaju l^alf unö ein getreuer QJJann unter ben ©ibgenoffen.

®a ber fal), baß e§ fo übel ging unb bie ^erren mit i^rtn

(Silänen unb ©gießen immer bie üorberften nieberftad}en,

cl^e man jie allba erlangen mochte mit ben ^albarten, ba

brang ber e(}rbare fromme OJJann toran unb faßte fo inel

©pieße, ai§ er ergreifen mod}te, unbbrürftefienieber, baß

bie (Sibgcnoffen bie Spieße alte ab

f

dringen mit ben ^aU
barten unb ba an fie famen, unb tröftete fie unb gab ibnen

g^reube unb rief unb fprac^: „Sie fliegen alte batjinten".

Unb ba njurben üiel (Strafen unb Stitter unb S?nec^te erfd)Iagen unb tiel

(Sbelteute; benn fie njottten feinen armen SOiann bei fid) laffen, benn fie

lüoüten bie Sdjmi.^er felber ti3ten. Unb ba fiel Herzog Sütpott üon

Öfterreic^ unb mit if)m ttjobl 676 30?ann. Unb e§ n^urben aud^ mele in

ben ^ijtäern tot gefunben unb erftidten aud) oiele. ^firer ftiarb and^ n)of)I

gebütet bi§ an ben britten Xag. Unb ba^umat marb ben ©ibgenoffen

großes (Sut an eitber unb Ö)o(b, an .parnifdien unb an *!l3annern. Wlzxk

bie Jänner. @in Jänner ton 2:iroI; beS üon Dd^fenftein Jänner;

beS 9D2arfgrafen Jänner, uon 3)JümpeIgarb [ein Jänner]; ber Ö5efett=

fdjaft^ Jänner; ein Jänner ab ber ßtfd^; berer t»on g^reiburg Jänner

im Srei^gau; berer ton ©c^ off Raufen Jänner; berer ton Sen^burg

Jänner; beS ton ^afenberg Jänner; be§ ©rafen ton ©atm Jänner.

Unb ba terloren bie ©bgenoffen nidjt mel)r aUj 113 SO^ann. Ji)er Jänner

finb 11, bie fie bajumal gewannen. Va itarb anc^ g^riebe gegeben bi§ ^um

britten S^age, ba^ man bie Xoten modjte ton bannen bringen in il}rc Sänber.

1 (Sinfr §RittergefeEfd;afr, aber rocld^erV
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Unb biefer Streit gefc^ab in bem ^al^re, bo man 5äf)Ite üon (SJotteS Geburt

1386 ^af)re am 9. Za^ |)enmonat§ an einem 9^tontag frü^ um bie ad^te

©tunbe. Unb atfo l^angen biefelben Jänner nod^ ^eutjutage gu ©d^wiä
in ber ^ird^e unb ju Öu^ern bei ben S3arfü§ern.

(1. ^(ug .^albfutcr^ 8cm^ö^crlicb.

Stbgcbrudt bei öon Si[icncron, bie l^ijl. 3Solf3(tebcr, @. 125; Oiebenau, bie ©t^tad^t

bei ©empad;, ©.361; Ced)§(i, ^ux ©empad^erfd^lad^tfcier, ©.47.

®cr Dfame SSinfelrieb erfc^eint guerft in einem Siebe, bcffen ältcftc erljaltcnc

SKbfd^rift au§ bem ,3at)re 1.531 flammt. Sllä 33erfaffer roivb in ber @ct)hiBflrDp^e fin

A^albfuter üon 8n3crn genannt, bei c§ gemad^t babe, a(§ cv „ab bev ©d)Iac^t" ge=

fommen fei. SBivtltc^ ift ein ^albfutcv in Öujern 1382—1434 uvtunblid^ nac^meisbar.

2ltlein, fo roie ba6 Sieb in 63—67 ©tropfjen überliefert ift, fann eS nid^t bon einem

gcitgcnoffcn bev ©d^Iac^t !^evrüf)ren. (Semiffc 2(nad)voni§men, bie barin öortommen, rccifen

e§ a\§ ®an3e§ bev äweitcn §ä[fte bc§ 15. 3af)r^u"^ci^t^ ä"/ rccSfjalb man ben 9(ntor

gemö^nlid; in einem jungem 1431—1480 auftretenben |)al6futcv fie^t. 9Ibev ebcnfo gcmi^

ift e^, baß ba5 §albfntcr(icb alte, edjte Scftanbteilc in fidj bivgt, iia^ e§ im ®runbe

nur eine Kompilation Don öcvfd^iebenen altcven Ciebern ift, bie oon einem ©d^lußvcbaftov

tnxä) "^Ixd^ixopiitn unb güdoerfe ju einem unförmüd^cn ©anjen 3ufammengeleimt morben

fmb. @ine§ bicfev alten Sicbev ift al§ fol(^eä beim S^roniftcn 3fiuß ermatten, ein gwciteg,

taS man ba§ „SD^ovgenbrot" betitelt ^at, läßt ftd^ mit Oeid^tigfeit l)erau§fci^ä(en unb

trägt ebenfalls ben ©tempel ber @d)t^eit. ^n ben 2tnfang§ftrop^cn (2— 4)

üollenbS errcetft f ic^ ba§ ipalbf Ute vlieb al§ bcff cv unterrid^tet, al§ alle

G^roniten, bie üon bev ©empad^ev @(^lac^t Ijanbeln. @§ allein melbet bie

Verbrennung SBiüifauS burd^ bie Cftcnei^ec cor ber ©d^lad^t unb ben SRavfd^ CoopolbS

Don biefem ©täbtd^en nac^ ©urfce, eingaben, bie ein fpätercr Sßerfaffcr nirgenb^ l)ättc

finben fonnen, ta fxe mit ^uftinQfi* ""b allen fpätern ßl}roniftcn im SBiberfpvudl) fte^en,

bie abzx buvd^ Urfunben bev ®väfin Don Salangin, bev bamaligen (Sigentümevin Sitlifauf

,

im 'HxäjxX) DJeuenburg glänjenb bcftätigt roovben fmb. (Sin Sieb für fidj tiJnnen biefe,

rcie je^t allgemein jugcgeben mirb, unmittelbar nad^ bev ©d^ladjt gcbic^tcten ©tropfen

nid;t gebilbet traben; gu bem Sieb bei Stuß ober ^u bem Dom 2)?ovgenbrot gel)ören fte nic^t,

fie bilben Dielmebr ben (Singang eineS britteu edbten Siebet, t)a§ in ba§ §albfuter=

lieb hinein Dcravbeitet ift unb ba§ bem 3ufamment)ang nad) fein anbercS fein fann,

al§ ba§ eigentli^e Sd^lac^tepoS mit ber 2öin!elviebepif obe. @§ ift 'i)ai)(x iDof)l

möglich, hci^ ber älteve §albfutcv unmittelbav nad) bev ©d^lac^t bicfcn §auptbeftanbtcit

beä gvoßen Siebe? gebic^tet tjat; benn nidjt ev felbft nennt fic^ in bev ©c^Iußftvop^e,

fonbevn ein anbevev, bev Kompilatov, fpvid^t Don il}m aliS einem uuDevgcffencn Soten,

ber ta§ Sieb gcbid^tct i;abe. Sie nact)folgenben ©tvopl^en be^^ fogenanntcn §albfutcr-

liebeS bürften biejenigcn fein, bie bem uifprünglid^cn ©djlad^tepo§ ober SBintclrieblieb

anget}ört Ijaben.

2. @§ fam ein §erv gelegen Don SBiligoum uß bev ftatt,

Sa fam ein imb^ geflogen, in b'Iinben ev g'niftct Ijat,

^e, bev im an'n tyagen flog,

2{l§ bevfdbig tjerr tt>ol für bie linben- jog.

1 iBienenft^rcarm. — 2 an ber Sinbe Dorbei.
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3. „2)a§ bätet frömbc gcfte", fo rcbt ber gmeine man.

2)a [ad}i man, wie bie üeftc ba^inben ä'SöiliSourt) brann^.

§e, fic vcbtenb ug übcrmuot:

„5)ic <Scl^tt>i3ev »enb mir löten, ba§ jung unb alte bhiotl"

4. @ic ijiigonb mit rid^cm fd^aöe^ gen ©ur[ce in bie ftatt,

2)ie[elben I}crren attc, fo ia bie Ianb[(^aft l)alt.

„§e, unb [oft e§ lib unb leben,

2)ie ©(^lüiäcv njenb wir gniingen unb inen ein Ferren geben!"

5. @ie ficngenb nun an gießen mit tr !öftlid^eu roat^,

®a§ t»ölf(in fieng an f(iel}cn gon ©empad) in bie ftatt,

§e, ba§ uf bcn ädern \i\\ä^;

Sen l^crgog fad^ man jieben mit einem beer, »aS groß.

6. 2Ba§ fronten fie bcgriffcnb'J, fie namenS jud ber b'^nb,

§anb inen abgeld^nittcn ob bem gürtcl ir gercanb,

§e, unb lie^cnb'ä fo laftertid) " Pan,

®a batcnS gott »om biminel, er fött§ nit ung'rodbcn lan!

14. ®ar fca(b fte baä »ernamenb öon Sempac^ uß ber bürg,

Unb baß b'@ibgnoffen tamenb. So reit ber rion §afenburg,
§c, er fpä^et in bom ban ;

*

2)0 \aä) er bi einanberen meng tluogcn (Sibgnoffen flan.

16. Unb tet jum läger'' feren, gar balö er jud inn fprad):

„Sld), gnebiger füvP unb berre, bett'nb ir büt nod^ ülper gmad^ i'\

$e, allein uf bicfen tag!

2)a§ 33ölfli b^b id^ bcfd^ourcet, fie fmb gar unDersagt."

17. 2)0 rcbt einer oon Ddbfenflcin: „|)afenburg ^at ^afen^erj!"

3in antnjurt ber Don .^afcnburg: „binc moit bringcnb mir fd^mfi^a-

§e, id) fag bir bi trüroen min:

@in man fo( nod^ büt inol feben, rcer ber ^egerii fterbc fm!"

18. @ic bnnbcnb uf ir bflmc unb rcottenb 'ä füvbini^ tragen;

33o'n fd}Uod)eui>* buiüfnbi^ §' b'|d)nabct, man Ijdt gefüüt groen »agen.

|)e, ber abel n:olt üornen bran,

2)ie armen gmeincn puren, bie mnofetenb bafjintcn ftan.

19. 3"dK'""'-'" ft """ fpracben: „ba§ üölflt ift alfo fletn;

©bltinb unfcr puren fcblaben, unfer lob ta§ rcurbc t(ein,

§e, man fpvädb; bie puren t)anb'§ tan!"

2)ie fromen etögnoffen ruofcnb got üon bii"f' ^^'^'•

20. „9lcb ridbf^" G()vift oon bi»"'. burd) binen b^^ten tob

§ilf biit ung armen fünbern uß bifer angft uttb not,

§e, unb tno un§ bigeflan

Unb unfer lanb unb lütc in fd^u^ unb fd)irm beban!"

..
1 fab. — 2 brannte. 9?acb bcn Uvfunben im Slrcbiö DJeuenburg erfolgte ber 3Ibmarfd)

ber Cftcrreid)er bon SBilli^au nacb ©urfcc am 8. i^uli, mobei fte ba§ ©täbtdben in Sranb
fiedten. @d)on um 1421 tuar bie J^unbe baüon üerfdiotlen, fo ia^ ^ü\ün<^cx bie Serner

nad^ ber ©c^IaAt in einer gcbbe mit ber ©räfin bon 35a(angin bae^ Stäbtd^Mi in S3ranb

fiedfen läßt. — ''mit tliugenöem ©ptel. — ^ ©eicanb, SfJüftung. — ^ roar. — '^ergriffen.

— "
fcbmäblit^. — '' 33abn, 2Beg. — '•' Öager. — i" DfJube. — ^^ jagbafter, feiger. —

12 üorrcärtS. — i-' Sdjuben. — i* bif&f"-
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21. 2)0 fi tr beti üolbrad;tcnb got gc lob unb oud^ je ecr

Hub gotcä üben gcbad;tcnb, fant ibnen got ber t)crr

|>e, flrengc- bevg unb nmnneShaft,

Unb baß fi tapfer tartcnb^ jej gegen ber ritterfc^aft.

27. Seä abelS ^eer n>a€ fefte, ir orbnung bicf unb breit,

SSerbroß bie fromen gefte. ©in SBinf clrieb, ber feit:

„Iqq, rcenb ir'ä g'niefeen ' lau

9Kin arme tinb unb fvouroen, fo rcil ic^ ein fretoel^ b'ftan.

28. Srüipen, (icben Gtbgnoffen, min leben berlür id^ mit;

©i fianb ir orbnung bfdjtoffen, n^ir niögenb':? in bred^cn nit:

§e, id; reil ein intnud^ ijau,

S'cS roeüinb ir min grfdjled^te in emifeit genießen (an!"

29. ^ieniit bo tot er faffen ein arm t)o( fpießcn b'l)enb,

3)en finen mad)t er ein gaffen, fin leben )^at ein enb.

§e, er bat einS löumen muot,

©in tapfer, nmnlid) fterben rva§ bcn oier malbftetten guot.

30. Srtfo begonbe'^ brechen bc» abel5 orbnung balb

Tt'it boumcn unb mit ftec^en. ®ot fmer feien njalt!

§f, reo er ia§ nit l^ct getan,

SRüoßt menger frome Sibgnoffe fm leben öerlorcn ^an.

43. ®er §erjog ton Cft errief toaS gar ein f reibig " man

©beinS*^ gnotcn rat§ betub-' er fid;, roolt mit bcn puren fc^(an.

|)e, gar füvfttid^ molt er'§ mager.

So er an bie puren fam, banb'ö in je tob crfc^lagen.

44. ©in fürflen unb oudb Ijcrrcn, bie littenb große not,

©ie rooltenb fi(^ tapfer mcren, bie puren b<Jnb'ä gfd)lagen j'tob.

§e, ba§ ift nun unücrfd)migcn,

SBiertbalb bu'ibert befrönter §elme fmD uf ber realftatt bliben.

51. 2)0 fam ein bot gar bcimüd) gen Defterridb i" '^'^^ tanb:

„Sld} ebte frourt) ton Oefterrid), ümcr l^crr ligt uf bem lanb,

§c, 5U0 fcmpadj im bhiote rot

3ft er mit fürften unb bci^ff!" ßpn pnvcn gefd^lagen j'toi-."

54. „$Jn unb um unb uf bem fm fifl ber ijexv erfd](agen",

3)a§ tuonb bie, fo nit Ijölber fm beu cibgnoffen, ton in' fagen

;

§e, idb fcj aber ein anbreS bran:

2Ber er babcimen btiben, im b^tt nienianb nüt getan l^o

1 ®ebet. — ^ ftarf. — 3 feierten, ficb wanbten. — ** entgelten. — •'' fübne terroegene

%at. — 'J begann. — " tübn, übeimütig. — ^ feinet. — ^ nat)m er an. — ^^'^k ©c^(uß=

ftropbe ber gonjeu Kompilation lautet:

67. .^albfutcr untergeffen, alfo er ift genannt,

^^uo Ouccrn ift er gefeffen, er rca§ gar n»ol erfannt"),

^e, er roa§ ein bibermau:
2)iß Itcb iiat er gemadjet, aI5 er ah ber fd^(ad)t ift fanl»),

a) bekannt, b) gekommen.
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43. fie §rijlatl|t bei |läfcl5. 9. ^pril 1388.

^ai) ber fegen. Sit ngenbcigcr S^ronit, herausgegeben üon §ennc ©. 131.

Sine ber widjtigften CucQcn für bte ©(^ircigergefdjidjtc be§ aulgeljenbcn 14. unb

ber erflcn |)älfte be§ 15. ^aljrl^unbertS ifl eine um bic Ttütc be§ leßtcrcn entftanbene

ancnnme Görontf, bie o^ne jeben triftigen ®rnnb Angehörigen bc§ t^urgauifc^eu

2lbel!?gefd)Iec^te§ ber Slingenbcrgc 3ngef(f)ricben rcoibcn ift. 2)ie fäffc^lic^ fogcn. klingen«

berger St)ronif rcieberfjolt in ben frül}crn '^dten bloß ältere 3üi:d)er S^roniten; bie

fpäteren ©lüde, bie in jufammenfjängenbcr (Sr.^ät^hmg bi§ 144:4 roid}cn, fmb entfd^ieben

öfierreic^ifc^ gefärbt. 2)cr 55erfaffer fd)einl ein JRapper Broiler gcmefen 3U fein, ber bie

^Belagerungen feiner SJaterftabt burcf) bic Sibgenoffen 1443 unb 1444 burc^gemac^t liat.

9^un rouvben bie ron ©larte in benen fingen unb I)atten ^iemlic^

oft i^re 33otfc^aft bei ben ^erren ^u 35>efen unb Ratten and) gerne einen

3Sergtetd^ gemai^t mit ber ^errf^aft, haf^ man fie nic^t überwogen fjätte.

IDa fürd)teten bie ^erren immer, lüenn fie l)inn)eg fiinien unb ba§ 3?oIf

au^einanber ritte unb fäme, fo hielten fie bann ni^tg, toa§ fie mit i^nen

auSmad^ten, unb moüten feinen 33erglcid^ mit benen öon &laxi§> mad}en

unb annehmen unb meinten, e§ wäre i?ort)er mef)rmal§ gefd)e^en, unb

wollten einmal has: Sanb unb bie Seute mit (^etoatt gewinnen unb ^tüingen.

Unb alfo fetzte ber ^er^og pon Oft erreich ®raf ^anf en non Sargan^
5u einem Hauptmann ^u SBefen in ber Stabt.

§ng nun bie ^erren bie Stabt ju ^ e f e n wieber eingenommen !)atten,

ba mat)nten bie oon @Iari§ unb bie oon Uri, bie ii)ren ?(mmann ^ auc^

ba verloren l^atten, aüe (Sib genoffen unb woüten Wieber oor bie Stabt

5U 2Öefen. 5IIfo famen alle (Sibgenoffen 5ufammen an bem 3ürid) =

f e e auf ben näd^ften Dienstag nad} 2t. 9)?attl}igtag [25. 5ebr.] unb würben

ta 3U iRat, "i^a^ fie nid)t Speife ^aben mt5d}ten unb üor SKefen bringen,

unb 5ogen atfo an bem britten 2^ag wieber ^eim.

T)a§ ftunb nun fieben 2Bod)en an, baß beS |)er3ogen 3?dI! bie ®tabt

5U SBefen wieber inne l)attc unb ba lagen unb hüteten. Unb alfo ^atte

be§ ^ergogen 3SoIf eine grofle ^sperfammlung fon ^erren unb ron Stäbten,

hay^ if)rer Wo^t bei fünf- ober fed)0taufcnb Waren, bie ba^umal gen 3[C^efen

famen jn 3io§ unb ju 5uf5. Slffo f)ätteu bie von ©laris gern etwaä mit

ben ^erren angetragen unb f)ätten ©nabe gefnc^t; ba wagten il)nen bie

^erren nid)t mcf)r ju trauen.

Unb ba ec^ warb an bem neunten Xag im ?lpri( an einem 'iTonner^tag,

ta äog basfelbe i^olf uon iBefen gen @lari^ mit aüer )S}ad-)t unb mit

Gewalt unb gewannen bie 2el|i ^u '^'d\il§ unb erferlügen il^rer inct an

ber Se^i, bie fid^ ba wel}rten unb bie 2e^i gegen fie bef)aupten wollten. Stlfo

1 ffonrab üon Unbcvijien, ein Urner, .^aii^tniann ber Sefa^ung ju 933efcn, würbe
in ber SKorbnac^t famt feinem Sctjn gctiitct. Vanbanimann t)cu Uri n?ar er übrigen? nicfjt.
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toid^en bie ton ®tari§ fon ber Se^i an einen S3erg unb ^ogen bie ^erren

unb ba§ 33oIf in ha§ Sanb ^u (3laxi§ unb ferbrannten bie |)äufer unb

toertrüfteten ringsum, mag fie morf)ten, unb toar il^nen meift nur um Stauben

unb um ®ut ju getoirnen. ©ie Ratten aud} mef)r benn jttjölfl^unbert ^aupt

93ic]^ erbeutet unb tüoüten ba§ üon bannen treiben unb meinten, e§ [oüe

il^nen ba§ niemanb tce^ren.

5ll[o fallen bie uon ©lari^, bie an ben S3erg gcttiid^en ujaren, ber

^erren ©enterbe miteinanber, tote [ie [id^ [o unorbentlid^ Ijietten unb iion=

einanber ritten unb gingen unb \t)mn nur 9^ot um ®ut ttiar unb jeglirf^er

gern biel gewonnen ^'dtk. 5(t[o ritten il^nen bie ^erren aud^ nac^ an ben

33erg, ba fie fiingeflofien toaren, unb atfo toarfen bie bon ®Iari§ mit

Steinen gegen bie |)erren, baß bie Stoffe barob fc^euten. W\o riefen 'tik

^crrcn nad| leinten gu bem 5?otf, fie foüten au§ bem 2Beg n)eirf)en, baß fic

niefit tot geworfen toürben mit ben ©teinen. Sllfo mieten fie unb brücften

bie öon ©larig nad^ unb fam eine ^lud^t in ba§ 23oIt, ha^ faft niemanb

ftanb^iett. 3(Ifo eilten i^nen bie toon ©tartg nad^ über ein großem 9tieb

bi§ gen Sßefen unb erftadjen i'^nen bei mer= ober fünff)unbert bi6 gen

SBefen an bie Srücfe. 35?enn \\d) toeld^e jur 2ße(}re fteüten, ba liefen fie

üorbci, benn il^rer toar ber SÖte^^rteil, bie fid^ of)ne ©egentoe^r erftedjen ließen;

bod) fielen unb famen i{)rer aud^ üiel um, bie ficf) mannhaft gegen fie toefjrten

unb mit mef)renber |)anb erfdilagen ipurben. Unb ba fie atfo gen 2ßefcn

on bie 53rüde famen^ ba toarb ba§ ©ebränge alfo groß auf ber S3rüde, baß

bie S3rüde einbrad^, unb ertranfen i^rer aud^ öiele, ba fie ^u fefjr in 9^ot

toaren, baß niemanb be§ anbern Sld^t ^atte, unb 50g einer ben anbern

l)inunter; benn fie toaren aik tt}o(}l ge^arnifd}t unb gerüftet.

(S§ waren auc^ etliche ber ^erren, bie ^u @Iari§ oorf^er in ba§ Sanb

gefommcn waren unb ®ut gewonnen Ratten, bie aüe wiebcr I)erau§ ritten

unb gingen, [fo] baß fie Weber g^reunb nod) g^einb fafjen anber§ al§ baß fie

bie Soten ba liegen fa^en, unb famen unbefümmert wieber I)eim. ©eSfelben

Xage§ ftol) and^ (55raf ^an§> t?on ©arganS gar läftertid^ mit fünf^etin^

t)unbert 3}?ann, ber i^r Hauptmann 5U S? e
f
e n war unb ber ba§ aii^§ an=

gelegt l^atte. @r war mit feinem SSoIf über Segttngen l^erein gejogen,

unb ba er fal^, wie e§ gegangen war, ba tefirte er Wieber um unb flol^.

5I(§ nun bie üon @Iari§ obfiegten unb bie ^crren bie 5'tud^t ergriffen

Ratten, big gen Söefen, ba fetjrten fie wieber um unb fd^Iugen ade bie

tot, bie noc^ ni^t tot waren, unb gogen ben 2)tel)rteil au§ big auf ba§

Untergewanb unb legten fie 5U einanber in brei Ö^ruben in bag ungewei{)te

©rbreic^ nor ber Se^i in bie 3Seiben.

|)iena(^ fteJien gefd^rieben ein Jteit ber S^Jamen, bie 5U ©tarig
umgetommen ftnb: ^err |)ang t>on ^lingenberg, Stittcr; ^an§
©untt}ufer, |)ang gaiß, i^ang 23etter, ade beg oon ^lingen-
berg Wiener, ^err lUri^ üon Ba}:, Stitter. ^err ^einrid} üon
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S^tanbegg, SfJitter; ^örg (Sggtiart, bc§ non 9?anbegg t)iener. |)err

(gglolf t»on 9ioienberg, 9?itter. |)err ^ermann ron 93ül, 9^itter.

^err £ötP üon @d^atfl}aufen, Üiittcr.- Utrid^ üon ^atbenftein,

^an§ tton 3Bagenberg, .t)ein5 non 9f um lang, ^ietegen bon

5tlt[tetten, äßolf üon Serg, |)ang üon ^Bilberg, lUrid} ©c^enf

fon Sa[tel, g^riebrirf) t>on Sätmaringcn, ^einric^ üon Suter =

berg, ^angi?on2angent)art, ^an§ t^on U n b e r tu e g e n , § a n § von

33ompnang, Ulrich üon ©rifenjee, ^einrid) i>on ©ant ^oi)ann,

g'riebricf) üon 9itd^enbarf), Ulrirf) üon 9^euenegg, SSlaniad)

toon 5llt]^eim, ^anö üon 9fto§f)eini, 9tctnt)art uon Gcnftorf,

^eter S3avt t>on |)aber§burg, ©öli nonOfterret^, Üteint)arb

t)on SIbelar, ^Dietrid^ Simon, ©imon SQ^uoterfinb, ©ottljart

^altjopt, 2öiII)eIm toon ©erften, ^artmann ©uläcr üon

^^buvg, ^an§ ber ^aner, Ulrid^ Ä eil er üon ^ornißl^ein.

^evr 31 1 b r e d^ t üon i' a n b e n b c r g , 9titter ; 9ft u b

o

I f üon 5^anbenberg,

Geringer üon ^anbenberg. @bert)arb üon ®tra§, ^erbegcn
üon ^tnn)il, Geringer üon fionuniö, ®:pifer üon jDie^ens

'^ofen, tvax 3?ogt ^u 9ftapper^^n)il; ^I}ili|?p 9?üeb, 2BoI[ 2üvg,
^aroIuS 9?ottottier, ^einri^ ®ir, Süenerli üon S^tümlang,

^an§ 3d)appelä, ^eter 2app, Stlbrec^t ©d)ult^ei^, GIau§
SBal^ergberg üon 9ta|}per§tt)il. ^tem be§ üon Xoggenburg 33oI!

l)atte f(j^tt)ere 3?erlufte. Qtem aus Äpburgev 3Init. 23on 3^^^ °^

Unterfee. 33on SBintertur famen nm 8U 3)?ann 33on ©^aff*
l^aufen fielen aud^. 23on ÜiapperSmil 70 20?ann. SBintertur unb

fftapptx^rüii üerloren am meiften.

9^ad^ biefer grf>Iac^t bei 20 SJJonaten fu^r 3Ibt Silgeri üon 9flüti,

geborner üon SBagenberg, mit üielen .^ned^ten I}inauf gen ®Iari§ unb grub

bie toten Seic^name n^ieber au§ unb führte fie gen 9?üti unb begrub fie "tia

e^rtid^ in bem 3J?ünftcr. ^erfclbe Slbt 33ilgeri üon SBagenberg ging

felber mit einer 'Äcfjaufet unb burd^fu(^te bie Gruben unb Iiej3 fein 5Beind)en

liegen, ba§ er finben fonnte, unb achtete nxdjt be§ großen ®erud}e§ unb

®eftant§, ber ba war, benn bie toten Seic^name ttiaren nod^ nid)t üertoefen.

(Sr toav and) nü^tern, bi§ e§ a[k§ gefd^af), bi§ jur ©ompletäeit i, unb fanben

in brei ©ruben 180 tote Seid^name. ^ic^ gefc^al^ an <Bantt 5(nbrea§

Slbenb be« 3tt}i3(fboten [29. 5«oü.] anno domini 1389 ^a^r.

1 b. Ij. h\$ ©onncnitntcvgang. Sa§ Gotrptetoriiim tvax bie lefete ber fuBcn fatio=

nifd^cu |)orcn (©turibcngcbolc), nad) bencn taS SKittcIaltcr bie ^JagcSjcitcn untcrfd^icb;

auf t>aä Gomplctorium, ba§ unmittelbar x>ox (gonueuuutergang abjuljaltcn mar, folgte

tak 3ltie=2)'Jaria=Cautcn na^ ©onucnuutergaug.
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44. §tt gfutpadferbricf. 10. 3uli 1393.

(Jibgenoi'f tfc^e Sibfc^iebe I, @. 827.

1. SBir, ber 53urgermeii"ter, ber dlat unb bie 35urger insgemein bei*

©tabt 3üric^, bie @cf)ull^etBen, 9^äte unb Surger inegemein ber <Stäbte

Sugern, S3ern unb ® o ( o t ^ u r n , ber ?(mmann, ber 9iat unb bie in baä

§lmt 3"9 insgemein gehören, bie 5(nunänner unb bie Sanbleute inSgemein

ber brei Sänber Uri, Sdjmij unb llntern^alben, ber ?tmmann unb

bie Sanbleute inSgemein 5U ®Iaru§, fünben oüeu SDienfc^en, bie biefen Srief

fefjen, lefen ober lefen ^ören : 'I)a mir in einem offenen ti3büd)en Kriege [inb

gen^efen mit ber ^errfc^aft oon Öfter r ei c^ unb ben Q^rigen oon mannig=

faltiger rebtic^er g^orberung unb ?tnfprac^e megen, bie rt)iber biefelbe ^err=

f^aft geltcnb gemacht toorben ift oor Reiten, barum auc^ angegriffen unb

gefoc^teu [raorben] ift oor Sempac^, ^aben wir fjierin ein^eÜigtic^ ju unfer

üüer ^yju^en unb S'Jotburft, Jnieben unb ©emac^ beftimmet unb angeorbnet,

etliche ©tüdlcin gegeneinanber feftiglic^ 5U fiatten, nun unb l^ernac^, n^ie fie

in biefem Srief erläutert fteben, für fünftige Sinfäüe unb ttbergriffe, unfern

ßjelübben, 33ünben, (Siben unb ©riefen, ttiie mir gufammen cn^iglic^ oerbunbeu

finb, nun unb Iiernac^ unfc^äblic^ unb gänjti^ unoorgreiflic^.

2. 3utn erften meinen n)ir, baß jegtic^e Stabt, iegtid)e§ Sanb in unferer

ßibgenof f enf c^af t bei ben ©iben, fo rair unfern Steinten unb Säubern

gefd)tt)oreu tiaben, ousbrücflic^ anorbne unb üerfpred}e, aud^ bag alfo ein=

fieüigli^ 5U galten in biefem ©rief, baj3 fein (äibgenoB bem anbern ober

benen, bie ^u if)nen get)ören, insgemein nod) irgeub einem Don if)nen im

befonbern fortan freoenttic^ ober mit ©ettjalt in if)re |)äufer laufen unb

jemanbem ta^ Seine barin nehmen fotfe, e^ fei im Ärieg, im gerieben ober

in @üf)ne 1, auf baR n?ir aiit fürbaß ebenfo frieblic^ unb gütlich miteinanber

leben unb einanber in allen unfern Sachen ebento getreulich p ^ilf unb 5U

Xroft fommen, ai§ mir früher getrau §aben unb nod) t^un follen, o^ne alle

(5^efäl)rbe. 3. 3i?er unS aud) .^auf bringet, beffen Seib unb ®ut foU bei un^

fieser fein. I^a^n füllen rt>ir für einanber nic^t ^^fanb fein in feiner 2[öeife.

4. Unb tt)o^in n:ir fürber^in ^iel^en werben mit offenem Jänner gegen

unfere g^einbe, e§ fei gemeinfc^aftlic^ ober eine Stabt ober Sanb im befonbern,

alle, bie fobann mit bem '>13anner sielten, bie foUen auc^ beieinanber bleiben,

tt)ie biberbe Seute unb unfere i^orfat)ren oon je^er getan tiaben, tt»ag 9^ot

unö ober il)nen bann begegnet, e§ fei in einem @efed)te ober in anbern

Singriffen. 5. 2Bäre aber, baß irgenb einer baoon f^üc^tig würbe ober irgenb

etn)a§ überträte, toa§ in biefem 93riefe gefc^rieben ftel)t, befonbern, M^
iemanb bem anbern wie oben burd) fein ^an§ liefe freoentlid), ober in roa§

für anbern Sachen er übelljanbelte, barum er angefd)ulbigt ober angetlagt

^vicbe = SSaffenftiUflanb. Süf)ne = 93eriö£]nuiig, ^-riebe.
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tüürbe a\§ ju [trafen nad} biefem Sriefc, unb [irfi baran fc^ulbig erfänbe

mit rebtid)er ^unbfd}aft ätoeier eljrbarer, unbeic^oltener Scanner toor bencn,

5U bencn er gef)ört unb bie barüber ^u richten l^aben, beffen Selb unb ©ut

foll benfelben, bie über il)n ju rid^ten ^aben unb ba er l^inge^öret, unb

nienmnb anberem unter un6 ferfaüeu fein, auf itjre ©nabe. Unb bie foüen

aud^ ben bafür beftraf en unüer5ÜgUc^, |e nad^bem ftd^ ©d^ulb finbet unb fie

fic^ über i{)n er!ennen, unb foKen bie§ tun bei ben ©iben, fo fie ber ©tabt

ober bem Sanb, ba fie fiub, gefc^woren t}aben, unb fo tt)eit, ta^ ein jeglicher

barau ein Seifpiel net)me, t>or folgen jDingen ftd> gu lauten. Unb lüie

jeglidje ©tabt unb jegUdjeö Sanb ben Seinen f)iefür ftraft, bamit foüen bie

anbern fid) begnügen, oJ)ne alles 2i3iberf^n'ed^eu.

6. jDabei ift unfer aller iDhiuung: lüenn einer üeruiunbet, gefd^offen

ober gemorfen ftiürbe, e§ tüäre in einem ©efedjte ober bei anbern Angriffen,

ober rvaä i§m [aud^] gefd)äf)e, baß er unfät}ig ioäre, ficf) felber 5U iüei)ren

ober anbern 3U tjelfen, ber foü alfo bleiben bei ben anbern, bi§ 'i^a^ biefe

'iflot ein (Snbe ^at, unb foü barum nid^t flü^tig gefd)ä^t ujerben, ta^ er

loeber fic^ felbft no(^ jeniaub anbern ju ftatteu fommen mag, unb foü mau

it)n barum unbefümmert laffeu an feinem Seib unb an feinem G)Ute.

7. (S§ ift auc^ 5U n^iffen, bajs in bem obgenannten @efed)te ber geinbe

t)iel entU)ic^en, ba ba§ ^elb beljauptet marb, bie aüe auf ber ^Eßalftatt unb

Umgebung geblieben n^ären, t)ätten bie Unfern, fo babei U)aren, i^nen na^=

gefolgt unb uic^t geplünbert, et)e baJ3 ber Streit gäujlid} gewonnen [unb]

5U @nbe [geführt] iourbe. ^n foldjen '4^ingen ift gefel)en [worben], fo ehrbare

Seute ein g^elb betjaui^teteu, baJ3 fie £eibe§ unb ©ute^ 5U fid)er fein ipoüten unb

oiele unter if)nen Joie oben |?lünberteu, bajs fid} in^wifc^en bie (Snttt)i(^euen

njieber fammelten unb il)nen i'eib unb ®ut unb t)a§ g^elb n^ieber abgen^anuen.

'^a meinen Juir ein^cüiglid), fo oft m\§ fold^e 9?ot träfe in künftigen 3^1^^"/

ha^ jeglid}er fein OJiöglidjftes tue ü\§ ein 93iebermann, bie geinbe ^u fc^äbigen

unb ba^ g^elb ju bel^au^ten, ot)ne aüen ^orfatj ^u plünbern, eg fei in 3^eften,

©tobten ober auf bem Sanb, bi§ auf bie Stunbe, ba ber ^ampf ein (Snbe

nimmt unb gewonnen mirb, ha^ bie ^aui.-'tlcute männiglid> erlauben gu

^tlünberu. 33on ba an mag männiglic^ ptünberu, bie babei gewefen finb, fie

feien bewaffnet ober unbemaffnet, unb ben ^luuber foü iegtid)er ben ^aupt=

leuten einl}änbtgeu, unter bie er gepret, unb bie foüen i§u unter biefelben,

bie unter fie gel)i3ren unb babei geloefen finb, nad) SDJardj^aljn glei^ unb

reblid) teilen. Unb tt)ie fie ben ^lunber unter bie ^f)ren teilen, bamit foüen

fie unb männiglid) U)ot)l aufrieben fein.

8. Unb ba ber aümäd}tige ®ott mit feinem göttlichen 9J?unbe gefproc^en

^at, baß feine |)äufer be§ @ebete§ |)äufer foüen gel^eißen irerben, unb aud^

i)ur^ ein g-rauenbilb aüer 9!)?enfd^en ^eil erneuert unb gemet)ret [roorben] ift,

9?ad^ 33ev^ä(tni§ ber Sopfja^I.
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fe^en irir (^ott 511 2ob, ba^ feiner ber Unfern ein Älofter, ^trcfie ober

Kapelle, [roenn] geic^Ioffen, aufbrecf)e ober, [rceun] offen, I;tneinge^e, 5U

brennen, 5U oertt^üften ober ju nefjmen, n?a§ barin ift, roaS gu ber Äiri^e ge=

l^öret, ^eimlic^ ober öffentlich; ee n;äre benn, baß unfere ?yeinbe ober i^r (^ut

in einer ^ird}e gefnnben würbe; has mt5gen inir n)of)l angreifen unb fc^äbigen.

9. 55ir fetten aud) nnferer lieben g^-auen äu G^ren, ba§ feiner unter

un§ eine i^van ober Xoc^ter mit gemaffneter |)cnb fted}en, fc^lagen nod^

ungetoijljnlic^ bel^anbeln foU, auf baJ3 fie un6 laffe jufüejsen il^re ©nabe,

@d)inn unb 93el)ütung gegen alle unfere g-eiube; e§ tt)äre benn, ha^ eine

^oc^ter ober eine [yrau 5U oiet @efd)rei mad}te, maö un§ ©djaben bringen

jni3d}te gegen unfere ge^i^be, ober fid) 5U 3I?el)re fteüte ober einen anfiele ober

JDÜrfe, bie mag man loo^l bafür ftrafen, wie es bann gelegen ift, ot}ne ©efäljrbe.

10. ßuleljt ift unfere gauje einfiellige 9J?einung, baß feine ©tobt ober

Saub unter uns inegemeiu, nod) irgenb welche, bie barin finb, befouberS

einen ^rieg fürber^in anfange, mutwillig, otjne ©runb ober Urfad}e,

bie baiüiber begangen fei, unerfennet 1 nac^ SBetfung ber gefd}iüornen S3riefe,

tüie jeglid)e Stabt unb £^anb ^ufammen oerbuubeu finb.

11. Unb alfo foUen biefe oorgcfdjriebenen Crbnungen unb Satzungen

fürber^in in il)ren Gräften bleiben für un§ unb unfere 9^ac^fommen unb fotlen

[mir] eiuanber babei l)alten in guten Xreuen feftiglic^, fo oft es notiueubig

luirb. 3)?it Urfunbe biefeg 33riefes befiegelt mit unfern anbängenben Siegeln,

unb gegeben an bem jebnten 2^ag ^eumonat^, 't^a man ääl)lte oon ß^riftuS

©eburt breigel^nfjunbert neunzig unb brei ^a^re.

45. ^m hti ©|Tniin0 i^fs gnffs §tal»dljnfßn. U. 3aljrl)unkrt,

fcnciifrt 1538.

3eitfc^iift für fc^wci,?. 9?ec(;t IV, SJcc^te-qiicücn 73.

Xk nod) crf)altcne Cffnuiig Dou ©tabcl^ofcn batiert Dom ^ai)\:e 1538: fte ift aber,

Ji'te fic in ber ©iiileitung fclber üigt, nur bie ©rneuerung einer altern, bie nad; i^rem

^nf)a(t nic^t t}Dr bem 1357 erfolgten ftauf ber 58ogtci burc^ bie Stabt 3üvic^ entflanben

fein fann, aber loobt nid;t fiel fpdter angefertigt iporben ift.

S)teg ift bie 9?ec^tfame be§ Äetn^ofS ju ©tabel^ofen. Über

benfelben .^of S3ogt unb 9J?eier finb ber S3urgermeifter, bie Ütäte unb

bie Surger ber ®tabt 3üric^"2. 'S^iefelbe i^ogtei ^aben fie äu Selben oom

1 Oi)ni baß nad) SBorid)rift ber 58ünbc »orf)er ein ®ifenntni§ bc§ SRatcS ober ber

©emeinbe barüber ergangen uiärc.

- S^er SBogt ift ber ^nliaber ber öffentlid^en ®erid}t§barfcit, bc§ 93[utbann«..:c., ber

©tetlDertreter bei Saifcr?-; ber ä1?eicr bagcgen ber Beamte be§ ®runbf)errn, ber äfbüifm,

in beren 9Jamen er 3iöilftreiti9teiten unter ben i)örigen ridjtet, ^43oU;?fibnJ3en oer^ängt jc.

Scibe STcmtcr beS .§ofes ©tabe!t}ofeu roarcn in ber gürc^erifc^en 9Jitterfamilie 2?iülncr
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9? e i rf| e unb ba^ lU?eieramt tft i^r Se6en t^on bem ®otte§^au§ ber 5( b t e i

3ürid^, unb e^ l^at au^ eine Slbtiffin be§|elben ©otte^^aufeS ba§

SfJed^t in bem forgenannten ipofe gu ©tabell^ofen: item erfteng, tva^

[ie in bemfelben ^ofe ju fd)affen ^at unb ^u ffagen, bajs man itjx ba t»or

allen fingen guerft rieten \o\l in allen Sod}en, [o fie ju Ilagen ^at, unb

n^enn fie wegen i^rer ^i"!^ ober lüegen anberer SDinge geflagt unb ge=

Tonnen l^at, fo foll e§ bann il)r SJJeier ein5iet)en mit ber 33u§e, "Da^ finb

3 ^ih. 3ürd)er Pfenning. Unb ift ber fernen ^ üerfaüen auf ©t. ©aüeutag

[16. Ottober], ber |)aber auf ®t. ÜJJartin^tag [11. 9^ol\] unb 5rifcf)liug=

Pfenninge- unb alle Pfenninge foü man auf St. ?Inbreaätag [30. S^oü.]

entrid^teu unb allen >]\n§ foll man auf St. ^nbrea^tag üoll eutri(^tet Ijaben.

SBäre aber, 'i)a^ einer ben Qm§ nid)t be5a]^lte nod) ju be^a^len i^crmo^te

unb man hinter il)m nichts fänbe, meber liegenbe nod^ fa^renbc ^fanbe,

fo foll fie bee ^infeö märten barnac^ biä auf ben näc^fteu ^al)re§nu^en.

2ö5äre aud^, ta^ jemanb ein @nt faufte, ba§ in ben Äelnl)of ge=

]^i3rt unb bo§ mit ber Stbtiffin nic^t gefertiget mirb innert ^a§re§frift3,

baSfelbe ®ut foll bann lebig unb lo§ ber 2ibtiffin fein, eö märe benn, baß

ba^felbe @nt i^on ©eric^tä megen in ©treit ftünbe, unb [ber Käufer] foll

aud) bann baSfelbe @ut miber t»on il)r geminnen nad^ if)rer (^nabe.

31ucl^ foUen ber deiner unb ber 5 o r ft e r bem (y>ottt§t)an§> 3 i n f e n

unb 5' alle eiu5ief)en unb bie ad)t Schilling an ®t. J^cma^tag [21. '©ej.]

fon bem ©arten.

2Benn aud) bie |)au§genoffen ^u Stabelliofen einen ^orfter tiefen

ober an 2Rül)le^alben^, bem foll bie 516ttifin [baS ?lmt] leiten, unb

foll aud} ber bann bem ©ottes^u^ unb aud) ben bürgern Xreue unb

2Ba'^rl)eit fd)mören.

3)?an foll auc^ miffen, baß ber ^ u r g e r 9[)? e i e r a m t , i^re 5? o g t e i unb

it)re @erid)te in ßüri^ ju Öinben an bem itl)or^ anheben unb bie Q^affe

l^inab in ben 93ad)6 getjen, burd^ Rötungen ben 33ad^ Ijinauf auf ben

^üri^berg unb beufelben 33erg oben ^iu bi§ an ben Ued)t morgen unb

ben 58erg I)in bis an ben Dtenbad) ', beufelben Dtenbad^ ^inab bi§

in ben «See, ta§> Seefelb l^erein auf 1)orf ^u bem ^T^or [^u] 3üri^
in bie ©tabt h[§ an bie britte @affe, bie man nennt JButiSbad^^gaffe^.

crb(id) ijercorbcn unb gingen 1357 burd) Sauf an bie ©tabt ^ürid^ über, roelc^c fie

junädjft burd^ 3(minänner, feit 1384 burc^ ben..OberDogt pon Müßnac^ Dcrroalten ließ.

3n bor Öffnung roevbcn guerft bie 9f{ed)te ber 2(btifrtn a(§ ber @runbt)errin aufgegätjU.

a^iac^ljer folgen bie ber ©tabt ßürid) al^ ber ^nbaberin ber l'ogtei unb bc5 DJfcieratnta.

1 2). l}. bie an§ torn befleljenbcn ©runbjinfe an bie 3(btei. — - 5^ie "»Pfenninge sunt

@rfaö für iunge 3hi^fcf)ireine. — ^ |)anbanberungen pon 3i"^'9Ütern, bie a(§ fogenannte§

(grble^en an |)Drige cxbiii) ücrliebcn ftnb, büvfen bei ©träfe be§ .'pciuifalls be§ (Suteä

an ben ®runbt)crven nur unter ßuftimmnug unb llfitiuiitung bc§ Ic^tcrn ftattfinben, inbeni

ber SSerfäufer ta^ ®ut in bie ^anb bei§ iperrn aufgibt unb bicfer e3 bem .Käufer lei^t.

— ^ 2)'?üt)lcl)a(ben in Oberftraß tpar axii) cm 33eftanbtcil be§ \-)ofe§ ©tabclt)ofen. — '' ®a§
Oinbentbor ftanb am obern tgnbe ber Stivc^gaffe. — ' Sffiolfbac^. — ' je^t SBitb» ober

^ornbadj in 3{ieabad). — "^ je^t 2Bcite ©äffe.
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Sluc^ fjaben bie Surger ba§ 'Slzäjt, baß fie in beni ^m§ unb in

ben QkUxi, mie norgefd^rieben ift, rid^ten fotlen über 3^i^i"g »nb Sänne,
um ^ i e b unb um 3^ r e n e ( unb überl^aupt um aüe (Merid)te, ba aud) die

©erid^te in bemfelben Äreig i^nen finb. S^ioing unb Sänne tjaben [ie

äu rid^ten üon ben ©ütern, bie in ben ^eInI)of ge{)i3ren; um ^ieb unb

^-reöel l^aben fie in bemfelben ^rei§ ju rid^ten, ba e§ il^r Set)en ift toon

bem Oteic^ei. Sag aber für (SJüter außerhalb benfelben ^i^^en liegen, bie

in ben Äeinbof ge{)ören, ba fjaben fie (^eteatt barüber 5U richten in aü

bem 9ted^t, al§ ob fie in benfelben ßkkn lögen.

jDabei foü man miffen: \va§ für Seute in bemfelben ^reiä unb in

ben 3i^ten gefeffen finb, bie fon benfelben ©ütern fiaben, bie foüen gu

© t ab ell^ofen in ben ^of t>or ber obgenannten Surger @eri(^t fommen,

fo oft al§ i^uen baf)in geboten unb getagt irirb; aber lüeld^e Seute aui3er=

balb bemfelben ^rei§ gefeffen finb, bie fon ben ©ütern, fo in ben ^elnl}of

gel^ören, fieben «Sc^u^ lang unb breit ^aben, bie fotlen ä^Jeimal in bem

^al^re ^nm a}?aien= unb jum ^erbfttagbing oor ®erid}t fommen;

mer aber ta§ mdji täte, ber folt ben oorgenannten Surgern 3 s. ^ürd^er

'^Pfenning büßen, er fönne bann el)afte 9^ot unb reblic^e @a^en, fo if)n

baran ge'^inbert Ijaben, anjie^en, bie if)n na^ ^^djt billig fc^irmen foüen.

g^eruer fiaben bie Surger ba§ 9^ed}t: roer eine§ ber ©üter, fo in

hm ^elnl)of gel)i?rt, f au ft ober i^erfauft, ber foü e§ fertigen mit ber

5(btiffin ©anb unb foü and) bei berfelben Fertigung ein ^Imtmann ber

Surger fein, ben fie ba^u fc^irfen. Unb foü man i^nen ober i^rem 5tmt=

mann 1 s. ^ürc^er Pfenning geben, ^ft aber ber Surger Wmtmaun nic^t

bei ber Fertigung, fo foü aud} biefelbe Fertigung feine ^raft ^aben, unb

foü er auc^ gu ber g^ertigung gef)eu, ben ©enoffen, fo fie i^u barum bitten.

3lud) liaben bie Surger ba§ 9?ed^t: märe, baß ein 3lu§märtiger,

ber uid)t non ben Ö^ütern I}ätte, no(^ in ben (^eric^ten gefeffen tuäre, t»on

ben ©üteru faufte, bie in ben .^eln^of gel^oren, ber foü eg bon ben

Surgern in angemeffener "Steife uerbienen unb geiinnnen, baß fie i^m htn

Maü\ gönnen unb if)ren äBiüen ba^u geben.

@g foüen aud) biefelben Surger einen ^irten liaben in ben Qkkti unb

in i^rem oorgenannteu ®erid)t. Hub mer in ifirer Sogtei fi|et, ber foü fein

Siel) üor ben ^irten treiben, unb berfetbe ^irt foü ein ^af)r fal}ren om

©prenfenbü^I hinauf in ben 3ürid)berg, ba§ anbere ^dijx in Surg^,

1 Unter „2;iuing unb 33aun" rcurbe im SJhttelaltet bie poüäeilid^e ®e»a(t übn
Tovfovbnung, 3D?a6 "unb QJemic^t ;c. mit einer (Strafbefugnis bi§ auf 3 s., ferner bie

regelmäßig bamit Derbunbene^ioilge^-id) t^bai^feit üerftanben. Unter „^rebet" mürben

alie nic|t mit bem Sobe beftraftcn friminellen SBerge^cn, a\ä S3efd}impfungcn,

©daläge, 33crrounbungen :c. sufammengcfaßt. „2)ieb" enblic^ rcar bor 9f{cpräfentant ber

fd|roerenS3erbrec^en, bie ©träfe an Ceib unb Seben nad^ fid^ äogcn. ütroing unb

33ann befitjt bie ©tabt fraft be§ 2Keieramte§, bie ©erid^tSbarfeit über 3)ieb unb greüel

fraft ber ^Reid^löogtei über ©tabelf^ofcn. — 2 ©aS je^ige 53urgl^ö(3li.

Oecbsli, QueUenbuch. "^
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ba§ britte ^a^r in ba§ Seefelb. Unb lücnn er in ben 3üi"i<^&crg fä^rt,

[o foü ba§ 33tef) t»on ^üricf) aü§ [burc^ bie] (Sfe(gaf[e, ^yjabelgaffe

unb bie @ t e i n g a f | e auf Unter Raunen, ju 2 i n b e n jum Xor ^inau§

nub auf ben n äffen 3tegi ge^en. Säre aber, 'Da^ einer in bemfelben

©eric^t 23iet) ptte, ber e§ n'idjt cor ben ^irten treiben ttJoUte, ber foü bod^

bem §irten feinen ßofin geben, unb triebe er nic^t me^r a\^ einmal cor,

fo foU er il}n bod) lolinen. jDerfelbe ^irte unb ber Sanntwart foUen eine

|)offtatt I}aben t)inter be§ Slettncr^ Sd^ener ju ©tabetl^of en.

(£g l^aben auc^ bie Jibtiffin unb biefelben sönrger in bem ^of 5U

©tabeIf)ofen üier @e^|)offtätten -, barauf gett)i}t)nltc() üier 5ifd)er fi^en

fotlen. 'J)iefelben t»ier ^^ifc^er J)aben ba^ Üiec^t, bap fie alle eine |)0(^trac^t3

t)aUen foüen, bie su anfangt Mai bereit fein foK, unb tüenn fie biefelbe

2:rad]t jured^t mad^en, unb bereiten, fo foü man ben ^ifc^ern aü§> bem §of

ber 2tbtiffin ^iQtv unb Srot unb roten ii?ein geben, foüiel fie bannjumal

bcbürfen, bienjeil fie bie Zvadft bereiten; unb ttja^ bie ^Jifd^er mit berfelben

STrad^t im erften 3"9 <^^^ 5'Mf^^i^ fangen, bie foüen fie ber Slbtiffin fc^enfen

unb umfonft unb ot)ne ^^fenning geben ; unb tva^ fie t^ernac^ ba§ '^at)x t)in=

bnrd) an ^'ifc^^n fangen mit ber 2^rac^t, ba foüen fie immer äuerft ber

Sibtiffin für i^re Pfenninge ^^ifc^e 5U laufen [geben], fooiel fie bann laufen

juiü, unb toenn bie Slbtiffin con i^nen getauft l}at, fo foüen fie t)ernad)

5uerft bem 33ogt ber S3urger 5U taufen geben, foüiel aud^ ber um feine

Pfenninge taufen tt)tü, unb menn ber 33ogt getauft {)at, fo mögen bie ^tfcf)^^"

tjerna^ üertaufen, n^em fie inoüen.

'Diefelbcn üier j^i\d)tv foüen öiermal in bem ^a^r an ben tler ^ot^en

^eften bem i^ g t ber Surger ?yifc^e geben, tt)ie fie bi§f)er gemö^nlic^ getan

l^aben, unb auf ben äti>i3Iften Xag-* 20 biirre 5ifd}e, unb foüen and^ bie

S3urger benfelben oier ^^nfc^ern jii^rlicf} i^re ^aftnac^t geben, and) n^ie ge=

n)i)l}nlid) ift, ot)ne aüe ©efä^rbe.

@g foüen and) biefelben vier 5ifd]cr bie 5(btiffin unb aud^ bie Surger

ben 3 ü ^" i «^ f ^ 2 ^^f^ ""^ abf ül}ren, wo fie I}in n?oüen, unb foü ber ^eüer

toon © t a b e t ^ f e n ©tro^ in ba§ (£^iff geben, unb foü man ben ^^ifdjern

5u cffen geben 3ßein nnb Srot, unb foü man i^nen aud> ta^ ©d^iff fteüen,

ttjetc^e ^errfd)aft fie bann füt)ren foüen.

'äüd) t)aben bie 33urger ta§ Sf^ec^t: il^er üon ben ®d^u|)poff en §at,

bie fäüig finb, ber gibt i^nen ba§ befte ^aupt ju i^all; aber toer üon ben

|)uben bat, ber gibt ber 5ibtiffin ta^ befte ^aupt obne etne§^ jn i^ail}

t)at er aber tein |)aupt, fo gibt er fein befte^S ©eujanb, ttiie er jur ^ird)e gefit.

1 @{)emaUgct ©tcg üücr ben 2Bo(fbad) bei ber t^ebrengaffc in §ottingen. — - ^of^

ftättcn, an beuen beftimmte SRed^tfame t}aften, t)ter alfo tia§ ^rioileg ber gif^erei. —
^'Jvadit Ijeifet gi^c^jng; btc §odjtvacf)t ift etroa ber „große 5Ucf)S"9"- — * SreitönigStag,

6 ^an. — •''b. ij. woi)!: loerjuir ein Stücf Sßiet) befiljt, braucfjt baSfelbe nicf)t gu geben.

Sie Stabt at§ ^-Bogt unb bie 'Äbtiffin alä ©runb^errin teilen fid^ alfo in ben J^tl.
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fjcrncr ^aben bie Surger ba§ 9tec^t, baß oon aßen, bic in bem

^of äu ©tabel^ofen gefeffen [inb, feiner ein efiüc^eg Sßeib net)men

foö, au^er üon ben Diererlei (?!Jotte§^au§leuten be§ öotte^^aufeä ber ?(btei

3ürid^, ber 3lbtei in ber 9?eic^enau, ber Stbtei ju ©t. ©allen unb

ber ^btei ju ©infiebeln, ober aber eine ^reie. Wdvt aber, ta^

einer berfelben ein ef)(id^e§ Söeib l^ereinnä^me, bie nid^t einem berfelben

©otte^l^äufer angel^örte, barum fo mögen if)n bie S3urger [trafen nac^ i^rer

©nabe. @tc mögen aber i^re jTö^ter ttjo^t Ijinauggeben, toem [ie tüotten;

barum foü fic niemanb [trafen ^.

SBäre auc^, ha^ jemanb üon ben genannten ®ottc§f)au§geno[[en au3

ben obgenanuten ©eric^ten ^iefien tPoUte, ben [oß man lebig unb toä

fafiren laffen unb if)n niemanb baran t)inbern, eS märe benn, ta^ er megen

3in§ ober rechter @elb|rf)ulb jemanb etma§ bejahten [oüte. g'ä^rt auc!^

jemanb l^erein, ben [oü man für einen 35ogtmann {»alten unb ibn [d)irmen,

[t§ fei] benn [ta^] er aü<i) jemanb bc^afiten foüte megen red^ter @(^ulb.

Unb ber ©enoffe foü aud^ feinen nac^fafirenben S3ogt l^aben-.

5Benn man aud) ÜJ?aien= ober ^erbfttagbing ^at, mer bann

nid}t l^erfommt, biemeil man beg |)ofe§ '3itd)t eröffnet, ber gibt bie

33u§e, mie t>orge|^rieben ftef)t, er giel^e benn efiafte Sf^ot unb rebürf^e ©ad^e

an, beffen er billig genief3en [od.

2öa^ auc^ für ^äune finb, bie auf ®t. SBaftburgtag [1. SWai] bereit

[ein foüen unb bie auf ©t. 9J?artingtag auc^ bereit [ein [otlen, märe,

ba^ ba eines t>on beiben 3^^^^" übertreten mürbe, bap bie ^äunt ni^t

bereit mären: mer [id^ ba ge[äumt ^at, ber [oü t§ mit 3 s. bü^en, unb

mag man bem mof)I fürbaß gebieten, bie Q'dünt 5U machen bei berfetben

S5u§e. Unb ma§ an 93u^en üon ben 3^1^"^" f^^^^ ^^'^ ^oü jur |)ätfte

merben bem 93ogt unb ber anbere 2;eit ben ^auSgenoffen. Unb [oü man

jäfjrfic^ baju nefjmen, bie ^^unc ju be[d^auen, jmei ei^rbare SDMnner üon

©tabet^ofen unb jmei üon Rötungen unb gmei t»on ^irStanbcn,

unb ma§ ?lu§märtige [inb, [o bie Su^en roegen 3^""^" Der[ct)ulben, bie

mag man pfänben auf ber ^if^meibe ober ob ber SBafferf^affen 3.

1 2)te Öffnung gcfiattet a(fo ben (SottcS^aulteutcn ber 2lbtet, i^re Zöä^tex be=

Itcbig nadj au§rcärt§ mit porigen frember |)erren ju üerbeiraten, roeil nac^ bem
gettcnben 9ficc^te bie Äinber tinmec bcin §crrn ber SWutter — in biefem ^^üe atfo ber

2(ebtiffin — sujatlen. 2lu§ bem gleid^en ©runb »erbietet fte aber ®f)en mit SBeibern,

bie fremben §errn gehören, ba bie ^inber ben Ic^tern äufaUen njürben. @ine 3luä^

nabme roirb nur gej^attet in betreff ber öeute ber obengenannten @otte§^äufer, ia

Siüifc^en biefen unb ber 2tbtei 3üvtc^ et)egenoffenfci^aft beftebt, b. b- üertraglic^ feftgefteüt

ift, baß bie ^inber bem §errn be§ SSater§ unb nidbt ber aWutter gehören, fo»ie in

betreff freier ?5^"auen, ba bie ^inber aläbann ber ärgern §anb folgen, alfo §örige ber

2tcbtiffin rcerben. — ^ b. Ib- ^er SJogt foü feinem ber rcegjiebenben ©enoffen nad^jagen,

ia bie öeute üon (Stabeibofen im ©egenfa^ S" anticxxi porigen bal 9ied;t beS freien

3uge§ genießen. — 3 b. b- iiimn auf bct SBeibc ober beim Traufen ba« 3Sie^ al8

Sßfanb wegnel^men.
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Unb benen, [o bie ^^äune bejc^auen, [oü ber deiner frül^ ju ^mbi§ geben,

fo fic bie Q'düw^ befd^aucn ircüen ^

Slud) foU ber Heller 5U (£tabeI^ofen einen gefc^lofjenen ^ta\i

t)aben, unb toa^ il^m an effcnbcn ^fänbern- überantwortet njirb, bie foU

er barein fleflen, unb ben ^fänbern ber .f)au§genci'fen foU er üorfel^en

»Steine in einer ^aine unb 2i?a[fer in einem ®ieb. Jöoüten fie aber bie

•iPfänber gu lange auf il)m ftef)en laffen, ha^ er fürchtete [ie ^u oerberben,

fo foU er il^nen genug auf bie ^aut'^ ^u effen geben, menn er miÜ. 3^a§

il^m an ^fänbern t?on ©äften^ überantwortet mirb, benen folt er allen

auf bie |)aut genug ju effen geben. Unb fotlen ifim aber bie ^au^genoffeu

büßen nac^ be§ .pofe^ 9ied)t, ba§ fie il)n überfledt^ ijobm. — —
2S>er aud) ein ®ut, fo in ben ßelnl)of gel)ört, üerfaufen will, ber

foU e§ äuerft feilbieten unb 5U laufen geben feinen S^eilgenoffen, wenn

er geteilt t)at. ^at er nid^t geteilt, foll er es ben ^aus gen offen geben,

wenn fie barum fo inel geben wollen al§ anbere £'eute. SS^oUte e§ aber fein

^auggenoffe laufen, fo mag er esi benn wot)l weiter t>erfaufen, wem er will,

ber fein ©enoffe ift, unb ta§ fertigen mit ber ^ilbtiffin |)anb, alfo baß tit

SBurger ober i^r Stmtmann bei ber g^ertigung fei.
•'^ — —

31ud) I)aben bie ^au^genof f en bag 5Hed)t, baß bie Surger iäl}rlid}

auf St. <Step^an€tag [26. ^ejember] einen ^mbiß geben füllen; ba^u foUen

fommen ibrer cinunb5Wan5ig, bie man bie Sd)illinger nennt, unb bie

minbern', unb geben unter it)nen jwei t?on ^oittifo" ^f" i"oten 2öeiu

unb gibt man benen allen 9?eben unb i^kiid) unb roten 3Bein. 2Bcl(^er

aber bann nic^t fommt, wie er billig fommen fodte, ber ht^aijlt bie ^laijU

jeit, wie ii)m bei Jii'c^ geurteilt wirb. Wävt e§ aber, baß einer t»on it)nen

äum <Sffen Einginge, ber fon Oiec^tg wegen nid)t f)inge^en follte, ber be^afilt

ani}, wie if)m bei Jtifd^ geurteilt wirb.

1 SBie überaß, roar aui) ba§ Sulturlanb i>e§ §ofc5 ©tabcIljDfen, ber außer bem
tjeutigen ©tabeU)ofcn noc^ iRicsbad), ^ir^lanbcn unb ben §oitingerboDen umfaßte, in

brci große .^omptfj:e, tn „3elge"" geteilt, bie nad) bor fog. Treifclberrcirtfdiaft be=

baut rourben. 3n ber einen 3^(9 burften bie ®cnoffen, bie bort 2(ecfer bcfaßen, nur

Sinterfru(^t, in ber anbem nur Scmmerfrud&t fäen, unb bie britte mußten fie bxad)

liegen laffen. 2)a§ näci)[te ^-i^i-" tinirbe gercec^felt; bie erfte 3efg trug fe^jt ©ommerfruc^t,

bie äwcite blieb in ber iBrac^c, unb bie britte, n?eld)c au§gerut)t ^atte, begann mit ber

SBinterfruci^t il^vcn .^reigtauf öon neuem. Somobl bie 33rad)Sfl9f' "l^ ^'»^ 2lecfer ber beibcu

nnbern ^]iiqi:n nadj ber Srnte ftanben ber SBeibe be§ SSiebä fämtlic^cr ©enoffen offen.

i^rft rcennfic bcfät njaren, rcurbcn fie bem SBietjfrieb unäugänglid) erflärt unb bmd)

3äune gefct)loffen, bie SBintevgdg am üJartinätag (11. i'ioDembcr;, bie (Sommer^elg um
SSatpurgä (1. 5Kai), unb bie 3aunbefcf)aucr bitten nadijufcben, ob feber ?Iderbefi^er fein

@tüd 3aun in Crbnung gebracht Ijabe. — - b. b- 3?ieb- ba§ icegcn nicbt bo,5ablter 3'i'fc

ober fonft au§ einem ®runbe gepfänbet ift. — ^b. ^. foDiel Jfa^rung geben, ta^i baä ücr
bis auf bie .sjaut abmagert, nur eben nid)t »erhungert. 2)aburd}, t)a^ 'i>a§> SSieb nicbt'3,

ober beinabe nid)t§ ju freuen bcfommt, foü ein 2)rud auf ben (Sigentümer jur balDigcn

Slu^ltjfung beg ^fanbeS geübt irerben. — -^ ton ^rcmben. — •'• ia^ 53ieb ^u lange in

feinem ©tau i^cibcn ffeben laffen. — •' Xa§ @ut foll guerft ben nddbften 9}erreanbten bc§

9Serfäufer§, bie mit iljin baö Srbe geteilt baben, bann ben ®enoffen oom Apof (StateU

bofen, enbltd^ jebem, ber nic^t f^lec^tern @tanbc§ ift, a\§ ber 3>eitäufcr, angeboten werben.

— Ti.i). moi)i bie 1 s. ober nieniger ©runb^iuip entrid^teu.
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'am STag nad^ ®t. ^ol^anne^tag [25. ^juni] foüen bic 95urger abermals

einen ^mbi§ geben bem ÄeUer tion 3tabeIf)C'fen mit einem feiner

Anette unb [einem ^unbe, bem SJiülIer uon @tabet§ofen unb fetner

Äa^e unb mit feinem ©efeücn, bem Sannwart t>on !2tabe(f)ofen,

» bem Sannwart ab 30^ ü^tel^alben, jebem fon beibcn mit feinem ©efeüen,

unb gibt man bann juerft Üteben unb S^Ieif^ unb roten 5Bein, barnad^

fRühm unb 3^Ieifc^ unb meinen 2öein unb 5um britten 3D2al Pfeffer, O^Ieifc^

unb com beften 333ein, fo man ^u 3 " r i c^ üom ^^Pf^'^ fc^enft, fie woüten

bann gerne t>om beften iß?ein, fo be§ ^a'^re^ gewac^fcn ift. Unb wenn fie

gegeffen l^aben, fo foü jeglid^er ber Dier Stmtleute 13 s. 4 d. ^ürcber

SJMn^e geben. 35?elcf)er aber nic^t ^erfäme, wie er biflig fommen foüte,

ober wenn einer I)erfäme, ber ta üon 9tecf)t§ wegen nid^t effen fotite, bie

besaljten bie 2}?al}l5eit, wie i^nen bei jlifc^ geurteitt wirb, ^a^u fotlen

5Wei an§ bem ©rüte^ fommen, [bie] geben 5 s.

35}enn auc^ bie i^au^genof f en ben Surgern il^re SuBen, i^rc

23ogtfteuer, i^ren g^uttertjaber, il^re ^ü^ner unb anbere Qinit,

wie ifire 9f?öbet entölten, entrichten, bamit fotfen fie tebig i^ou ihnen fein.

35?a5 fie aber fürbaß geben ober bienen, ba§ tun fie au§ Siebe unb nic^t

üon 9^ed^t§ wegen.

46, gtraknpliällcnmö unb ^traßfurfintgunö in gern nnb Buridj.

1399—1403.

a. 3uftinger <B. 188.

"Da man jä^tte uon ©ottee (J^eburt 1399 ^a'^re, warb bie Stabt Sern
angefangen mit (Steinen ^u ^.nläftern, rva^» gar eine große 9'^otburft war.

b. S^ronifber©tabt3üric^, ijx^q. D. Sierauer, ©. 167.

^n bemfelben ^at)re (1403) ba warb bie Stabt ßürid) befe^t mit

«Steinen, unb ba§ foftete 3200 U Pfennig, unb man burfte feine Schweine

auf ber ©äffe getien laffen wol^t ein ganzes ^a^r.

c. 3üi'c^cr @

t

abtbüc^ev, br^ij. t». 3fttf>-"=3!BerbmüI[ev I, S. 17.5.

^m ^a^re be§ |)errn 1403 am 6. Züq be§ 9)?onat6 S^ooember finb

ber Surgermeifter, bie 9?äte unb ber große diät, bie ^weifjunbert, überein^

gefommen, baß fortan in Qüvii) toon ben näc^ften 5Bei§nacf)ten an auf

ein ^a^r niemanb in ber Stabt 2IHft oor feinem §au§ noc^ an ben

©trafen länger liegen (äffen foü benn ac^t 2^age; fonbern ^a^ er fc^affen

foü, ha^ er i}or bie Stabt fjinauSgefü^rt werbe. 2i>er if>n aber trot^bem an

ber ©trape liegen ließe, ber gibt üon bann an aüe Xagc 5 s. Supe o^ne

aüe ®nabe aü bie 35?ei(e, fo er ben -D^ift über ac^t Tage ba liegen läjst.

1 (Semetnbe |)Dttingen.
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^m ^äijx beg |)errn 1403 am 6. Xag 9'Joi.^ember finb ber S3urger==

meifter, bie 9ftäte unb ber ®roße 9?at, bie ßo'eiijunbert, übeveingefommen,

bo§ öon ben näc^ften SBei^nac^ten an, fo nun fommt, auf ein ^a^r ju

3üri(f) in ber Stabt niemanb 2c^n?eine tjaben foll, au§er in feinem §au§

in <Bt'diUn, alfo ta^ man fie nic^t {)inaug an bie ©traße ge^en taffen

foü. SBo^I mag jebcrmann feine ©d^meine im ÜTag ätoeimal tränfen an

bem 5S?affer, [unter ber 5Bebingung|, baß fein S3ote [babei] fei. 2ßoüte

aud^ einer feinen Stau miften, fo mag er feine Sd)n)eine l)inauetaffen

[unter ber Sebingung], boß er feine 33oten babei ^abt, unb foü man auc^

bie <B(i}tDiuK uad) ber Xränfe unb bem 3J?iften förberlic^ n)ieber eintreiben

ungefäf)rlic^. Sßürbe aber troi^^bem ein Schwein in ben ©tragen gefunben,

ba foü man t»on jeglidjem ©c^mein 5 s. 93u§e geben, fo oft ba^ gefc^iet)t,

unb foü man bie S3u§e einjiel^en üon bem, beffen bie ©c^tt»eine fmb.

47. §\t gdilttdjt am gpcidjer. 15, Max 1403.

QJebl^arb Sad^cvg Sonftanjet S^ronif (f)cnne, Slingenöerger S^ronif, ©. 157).

©cb^arb ^'ti^cr »on .^onflanj, 9D^itgücb be§ ©ro^cn 9f{ate§ bafclbft, f 1471, fcfirieb

in feinen legten ÖebenSjatjren eine S^ronit ber gtabt .Qonftanj, in ber er bi§ 1390 ^aiipt=

fac^tic^ einer berlorenen G^ronif »on ^of)- Stetter unb für ba§ 1.5. ^^^r^unbert einer

Don terfdiiebenen Sßerfaffcrn bi§ 1449 gcfü(}rten Sonftanger St)ronit folgte ; bod) öer^

f(^mol3 er mit feinen Sßorlagen auc^ anbere Überlieferungen.

5tn bem elften ^ Xag be§ SDZaien an einem ^Dienftag ^ogen bie f i e b e n

©täbte- ron ©t. ©allen au§ über baö breite 3^e(b f)in ju einer Selji

unb fd^icften mof)! bei 600 ©c^ü^en tcrauS in bie Se^i unb barauf bie

^immerleute, bei 200, mit ^ol^ä^rten. Unb ai§ fie nun ein Teil {)ieben in

bie Set^n unb bie ©c^ü|en auffiörten ^u fc^iegen, ba liefen bie 5Ippen5eUer

unb bie üon ©c^njij fon ber ©eite^ t)inein mit if)ren .^eüenbarten unb

Sauden unb fc^Iugen auf ba§ 33oIf [loS], unb et)e fie ba getoal^r lüurben,

ob eö ^i^eunbe ober ^-einbe luären, ba f)atten fie gar inet ^olt^ erfdjtagen.

Sllfo brang nun etlid)e§ 9togi''oIt ju il^nen t)in, bero mürben nun aud) tiel

erfrf)Iagen, unb luurben it)re Ü^offe fo milb, ba§ ifirer t>iel fie uirf)t in il}rer

©enjatt ju behalten üermorf)ten unb fic^ felber unb öiel Seute mit iJinen

berbarben. 9hm l^atten ficf> bie fiebeu Jänner ber ©täbte mit aßem ä?ülf

]^erau^gefteüt auf bie Seite i^or ber Se^i unb pfiffen mit ifircn Pfeifern

l^errli^ unb f(^ön. Unb ba bag ©eti^n um ^ilfe [erf^aüte] unb niemanb

1 SBielme^r am 15., womit aüäj ber Sienftag ftimmt.
- ^onftanj, i'inbau, SRaoensburg, Überlingen, SBangen, Sud^^orn, ©t. ®aöen.
^ SRad) ber fog. ftlingcnberger S^ronit lagen bie Sd^rciäer beim §of „gu 2oä)"

unterl^alb 33ögelin§egg.
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ben anbern erfennen unb irijfen toodte, ob er ^^-reunb ober ^einb toäre ober

ttjie bie !J)inge ftanben, ba fliegen i^rcr etliche ah ton ben 9?offen, bie l^ie

brausen geblieben iraren, ha aud) je^t nod^ ber redete .V)aufe toar; berfelben

aud^ inelc er)d)Iagen mürben: Slanfenftein unb anbere, Sütfrieb im

2;urn unb etliche, Slaurer unb aWuntpraten, auc^ ^^eifter Sl r n

o

I b

ber 3i'rimermann, ber ha§ ^aufbau§ baute. Xa nun bie 3Sertr>irrung fo

gar unter ba§ 33oIf tarn unb niemanb me^r ben anbern fennen inoüte, ba

ttiarb eine O^Iu^t unter allem 53olf unb lief ein Xeil ba tyx\an§, ber anbere

bort ^inau§, unb fonberlic^, bie gu 9?oB ritten gar meit au^einanber unb

warb auc^ mancher üon itjnen niebergeritten, unb mo fie famen in bie (Sngen

unb ^ofilroege, ba fc[)äbigten fie einanber gar fel^r unb fielen aufeinanber

unb I)emmten einanber. @o rt>aren benn bie geiube tytv unb fc^tugen i^rer

gar t^iel 5U tob. ^a§ ^agen unb .^e^en trieben fie bi» «St. ©allen in

bie Stabt unb vox ber Stabt brannten fie bie 3}iüf)Ie ah unb maren if^rer

taum bei l^unbert 5U fc^äljen. "I^a e§ ifjuen aber fo mo^t ging, ba liefen

fie allenthalben t>on ben ^'ö\^n unb ?npen, ba§ if)rer tieüei^t bei brei= ober

inerf)unbert mürben. W]ü mürben benen üon .^onftan5 bei neunzig SDknn

unb benen uon Überlingen fieben^ig SJ^ann erf^Iagen. ^Ca mürben aud^

etlidie ^erren unb (Sbelleute erfd^Iagen, unb uon St. (fallen mürben auc^

inel erid)Iagen, unb auc^ oon ben anbern brei «Stäbten, bereu Seelen im

O^rieben rutjen mi?gen. @^ mürben aud) riel Jänner oerloren t>cn ben

©täbten, 3"^f^s" ""^ ©efeÜi'djaften ; aber bero üon Äonftanj Jänner

fam bafon, bajs es ben g^einben nid}t marb, unb mar boc^ ba§ filberne

Jänner ba.

48. fie §djlnri)t nm gtof?. 17. ?um 1405.

2Iii§ ber feg. S l tngcnbe vgcr S^rcnif, f)erau§gegeben Don §ennf, ©. 159.

Anno domini 1405, am 3?orabenb uor 5i"0"^sic^nam, ba§ mar ber

näd)fte ÜJJittmod) nac^ eant ^anfrajiuStag , ba lag ber junge ."per^og

^riebric^ fon C ft erreich i^or ®t. ©allen unb moüte ba um bie ©tabt

f)erum üermüften unb rierberben. Unb aU fie aufbrad)en unb abäiel}en moüten,

ba bielten fie fid) gar unorbentlid), unb "ta bas bie i^on St. ©allen unb,

bie bei il)nen loaren, fa^en, ba eilten fie ben ^erren nac^ unb erftac^en

ba mandjen ber reblic^ften ^Hitter unb .^nec^te, fo unter ben ^erren maren,

ebel unb unebel, 't}a]^ ber ^errcn mol)l 36 dyiann umfamen. Unb ba bie

^erren fallen, baß bie oon 2t. ©allen unb i^re ipelfer ifmen fold}e 9^ot

bereiteten, ba orbneten fie fic^ gum Streite unb l)ätten gern mit i^nen ge=

fd^lagen. Slber bie oon Bt. ©allen unb, bie bei i^nen maren, moüten

nic^t mit ben ^erren fechten unb moüten fic^ auc^ nid^t 5U i^nen in bie
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ßbene I)inunterta[fen, [onbern fie tüaren auf beu ^Sergen; benn ber ^erjog

i)atte einen großen 3u9 öon ^erren, Diittern unb ^nec^ten unb Stäbten. %lio

5ogen [ie uugefoc^ten gen Strbou. jDeren 9^amen, bie erftoc^en würben:

Qdva^ ^an§ üon 2:ier[tein, |)err ^an§ üon Ä'Iingenberg, ^f^itter,

|)err .^ermann üou 2anbenbevg, ben man nannte Sdjubi, 9^itter,

einer uon |) a U ra i ( , einer i^on SSoIffurt, ^eter üon §1 b e n § b e r g.

?tuf benfelben 2:ag tjatte aud| ber vorgenannte |)er5og üon Ö ft e r r e i d^

bei 5n)ölft)unbert 9D?ann, 'Dritter unb ^nec^te unb au^ üon ben Stäbten,

georbnet, bie foUten gen '?(|}pen5ell jieljen. Unb alfo ^ogen fie tion ?{It =

ftätten an§ bem 9f{f)eintal ben @toß t)inauf gen ^p^enjell, unb

ba fie an bie 2el3i tarnen, "t^a t)ieben fie bie Se^i auf; benn ba tt>ar nienmnb,

ber it)nen ha^ iuetirte, SUfo ^ogen fie bnrd} bie Sel^i ben S3erg l)inauf unb,

ba fie ineüeic^t einen S{rnibruftfd)u{3 fon ber Set^i bergauf famen, ba lagen

ber ^t^penjetler bei üieri)unbert oben auf bem 93erg unb I}atten if}re

(2c^ut}e au^ge^ogen; benn e§ regnete unb luar fe^r \\a^ unb loilb Setter.

Unb liefen alfo ben S3erg l^erab mit einem gropen ©efc^rei gegen bie ^erren

unb warfen mit Steinen unter fie unb liefaen aud) ^Steine unb anbereg unter

fie f)erablaufen. 5Ufo Waren ifinen bie '?(rmbrnfte unnül^ geworben öon 5)uiffe

unb ftälte unb tonnte niemanb fd)ief3en unb nat}men atfo bie 3'^ud)t ben

93erg wieber l^erab. Unb ^»a fie wieber bnrd) bie ße^i foüten, ba waren fie

Dorther ^u begierig gewefen t}inein |,^u tommen], fo baf3 fie bie l'el^i nid)t weit

genug aufge(}auen t^atten, unb warb 't)a§ ©ebriiuge atfo groß, bajl it)rer Diel

ba umtamen in bem 2oc^. 2(lfo f{ot)en fie wieber big gen ?tlt ftätten, unb

Warb ber ^erreu unb ber Stabte, bie bei ifinen waren, in berfelben 3^Iud)t

erftod)en unb erld}(agen bei üiert^albt)unbert 9}?ann.

Wd biefen 33auern t}ielt e§ Ö5raf 9^uboIf uou 2B erben b er g; ben

t}atte ber ^crjog vertrieben, unb er war bei ben Stp^^enjeUern unb lief

aud) aljo mit iljnen ju ?yu6, Wie ein auberer Sauer; benn fie wollten nid)t,

bafj er einen äi^appenrorf ober etwas aubere» trüge aU i^rer einer; benn

fie trauten i^m nidjt aller Thinge wolil. S^erfelbe ®raf Slubolf ftärtte

bie Slp^euäeller feljr^.

ergibt

1 Sa3 cinfadbe 3?t(b, ba§ fid) nac^ ben ä(tetlen OiicÜen üon bcv Sdjtadjt am ©to^
.,g..., ift tili Sauf ber ^i^^i'^jn^bertc bnrd) nmnc^rn fagonl^afien p,ui] bereid}ert lüoibcn.

S'al)tn gotiört bie ®cf(^id)te üon Uli Siotad), üon bem fein (Seid)id)tfc^vcibcr tin-bcr

be-S 10. uod] bei> IG. 3al)v()nnbertä etamS nielbet. 2)ie älteftc ^JJoti^ über ibn finbet firf) iii

b.'iii 1566 ancjetecjten pergamentenen :3*il^^'3^'i'f"t'nd)e Don 9tppen,^eü, aber anf einem bc=

fonbern, bintcn beitiebiinbenen 'ivnpierblatte, nnf bem ein flnfi)tiger (Sintrog oon fpata'er

Ä^anb ((£nbe beö 16. ober ?tnfaiig be-s 17. ;3^it)i't)""bert!o) bemcrft: „2)ie finb nmlomcn
in: ^Hintall am ©toß: .V)an*li 5)np(t nnb Uli 9fiott ad), ift ber Uii Sfotad), ben bie

finb an bem gaben t)anb Pcrbrent, fnnft bonb fl) in nib mögen nmbringen, nren siüölf

finb an t}m gfin, u§ beren t)at er guit tl)eit erleitt." ©S mag felir \vo]:)[ fein, 'ta\^ ber

©age tion lUi ^Jicttad) ein gcfd)id}t(id}c§ (ireignif^, bie (Siinnernng an bie unrflidje .<)elben=

tat eines einzelnen Slppen.^eßerS -ju ©rnnbe liegt, ^^(ber in ben 'i3erlanf ber 'g'd)[adit

am ©to^ paf3t fie nid)t: bei bem plötilidjen ÜeberfatI ber 9(ppen,5e(ler, bev panifdjen

5(iid)t ber 5<^''i^'^ if fin" ('\ncn fo DerjiDcifelten Stampf eineS einzelnen gegen 3n)51ffad)c
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@§ fielen üon SBintertur etjrbare rebtic^e Öeute, bie i^rcn |)arnii'c^

trugen, 95 SOJann. jr)tefetbe @tabt f)atte t>on allen ben fc^irerften 33ertuft.

5l3on t^^etbfivd) fielen lüo^I 80 3J?ann. ^tein ^err ©igmunb üon.

©c^lanbenöberg ab bev (Stfcf», loar 33ogt 5U ge^bfird); ©oßnjig
ton @mg, lUric^ üon Sf^ofenberg fon Sernang au§ bem 9tf)ein =

t{)at, §an§ üon @el}en, SBalter ton öac^nang, 9Hd)ert£i^ofer

ton 33 e V n a n g , £ a u v e n 5 ton ® a I , ttar S c^ u 1 1 1) e i J3 5U 3B i n t e v t u r

;

Dgn^alb ton ®t. ^o^ann.
^n biel'en 'i^aqtn f)atten bie (Sibgenofl'en einen befiegelten gc=

f(^tt)orenen g'^-ieben mit ber ^erridjaft ton Cfterreid) unb taten bennod}

beuen ton ?tp)} enteil tiel 5i?or|d^ub mit Seuten unb |)i(fe; bod) fie meinten,

eio liefen nur g^reiitiüige, benen fie e^ nid)t ttiebren tonnten. Sie naljmen

aud} ber ^errfc^aft Seutc unb Sanb, ioeId)e bie ton ^(ppenseU gett?annen

unb i^inen ba§ gaben, unb meinten, ber 3^riebe n?äre barum nidit gebrod^en^. —

49. §'u (Bvo\}ixm\i} iicr» ^argaus. ^prU Pai 1415.

^uHingcr, t)nai:§gogcbcn Dc;i ©tuber, S. 224 ff-

1)a nun ber 5? ö n i g unb ba§ .^ n ^ i I i u m fanben, bafl ber ^ a p ft

terftoiilen ton bannen getommen war, unb [^a§] burc^ ^ev^^g ^yriebrid^

getan unb gefc^efjen itar, ba iturben fie gornig unb betrübt, n^eil bie Sac^e

unb i^a^ 3^ortfnf)ren miber ®ott unb aüe S^riftenl^eit loar unb eine ^tv^

ftörung be§ ÄonäitiumS'. '^a mal)nte ber Äi3nig ade 9?eid}§ftäbte, befonberS

bie ton 53ern, ton 3"^"''^) «"»^ ade (Sibgen offen, ha^ [ie if)m be=

Ijxl^ixd) Jtären tjiber ^erjog [y r i e b r i d) , ber ein ^ei^fti^ver loäre ber ^eiligen

Sfjriften^eit. ^e^^atb taten bie ton Sern unb aüe ©ibgcn offen i^re

93ot jd)af t 5nm ^ o n i g gen ^ n ft a n 5 unb tor ba? ^ n j i I i u m , unb

gaben benen lauter 3U terfle^en ben ^rieben unb g^riebbrief, ben fie l^ätten

mit bem torgeiiannten .^er^og jj'-'iebrid) ton Cfterreid), unb fürd)teten,

ioUtcn fie baftiiber etmaö tun, 'i^a^ mi5c^te il}nen terwiefen iterben; ba fie

bod} in biefen unb anbern Thingen i^ren @^ren gern genug täten. I'a

Übcniiad^t fdn SRaiim. ä5ic(Ioid)t ift ein Sicigni'? au» einein gan,5 anbern Srieg, bem alten

3ürid)trieg ober beut ©djroabenfvicg, beffen Erinnerung bie nuinblid)e Srabition feft^

get)a(ten l)at, fdilicBlid) mit ber ©cl)ladn am Stc|3 at-3 bem Öiebltng-?pnnfte ber 5Hppen=

3eUergefd)icl)ic pcrfd)mcl',en ircrben, luie and) ein Wftcd)t bei 93}o(f balben, bav im
alten Siii'^fi-ifg l^'iö ftattgefnnöen ^at, im 16. ^abrljunbcrt Don ber 'itrabition in bie

3eit ber 2lppen,5eIIer 5}vcit)eitÄ|:nege ^uiüduerlegt rcuvbe. 'DJod} fd}limmer ftebt ciS mit ber

*en?äbrung einer anbern Ueberlieferung, iponac^ bie grauen ber ^Ippenjeüer in iveiüeii

ijemben ben SJiännern am StoB ^u Viilfe gefomnu-n wären, inban bapon erft bie 1740
gefc^riebene 2Ippen,^c(ler Sb'cnit Pon SBaifer beridjtct. SL^gl. ©ierauer, bie ©djlad^t

am ©to6 (?trd)iü fiir ld)n?ei,',. (55efd). ^b. XIX).
1 33erVet)t fid) auf bie mitilore SJtarc^, rootc^e bie 2Ippen,5ct{er Cfterreid; cntriffen unb

ben ©c^wi3ern fitjentten.
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anttuortete il^nen bcr ^önig cor bem ^onäilio unb üor aiUn dürften: bie

(Sibgenoffen mochten e§ mit (Sfjren ft)oI)I tun. Ta er ein ^f^'f^'^^'fr ber

Sf)riftenf)eit unb be§ {)eiligen ^onjilium^ fei, |o foüte unb möchte iebermann

fein ^einb barum fein; ba^u td'dvt üon göttlicf)em iRec^t in allen Sßünben,

^rieben nnb Briefen bef ©tn^l üon 9?om unb ba§ riimifci^e S^teirfi immer

au^^genommen unb i^orbel^olten. Unb ba§ erfannte ba§ ^onäitium unb alle

dürften, geiftlic^e unb n^eltlid^e, fo ba waren, auf i§re (Sibe, ba{3 bie @ib =

geuoffen unb jebermann gegen |)er5og 5 1^ i ^ i> J^
i ^ t»on Öfter r ei c^ unb

\va§ ju ii)m gefiörte, mit (S^ren unb dhdjt Wegen unb 5ief)en möd^ten, [i^n]

angreifen unb fc^äbigen ai§ einen ^einb ®otte§ unb aller (i^riftenf)eit.

Sllfo fd^ieben ber (Sibgenoffen SBoten t»on bannen unb brauten bie Sachen

an bie öftren, tvk fie non ^onftan^ gefd^ieben iraren. 3(lfo tt)urben

bie t)on Sern ^u 9?at, ba§ fie bem fieiligen ^ ü n 5 i H o unb bem r ö m i f c^ e n

üt e i d^ e bienen n?oüten unb gefiorfam fein, unb gogen aü§ mit großer SJ^ac^t

üor 30 fingen unb belagerten bie Stabt unb fd^offen mit 53ü(^fen nnb

anberm ßriegg^eng bermajsen, baf5 bie üon ^^fingen fürchteten, fie t>er=

lören iljre Stabt, unb ^u Uuterl}anbtungen griffen unb bie t»on Sern um
®nabe unb ^reunbfc^aft erfud^ten. ?lIfo marb oereinbart, baß fie fid^ benen

tion Sern ergaben, unb mürben em;>fangen unb angenommen ^u be^ 9^eid^§

Rauben, alfo ba|3 fie benen öon Sern mit allen Kriegen unb ^riegsbienften

gef)orfam unb in aßen Sadjcn be^olfen fein foflten unb bie ©tabt ^ofingen

berer t)on Sern offene ©tabt unb Sd}loß fein folle, mie bie§ a(te§ bie

Sriefe, fo bie üon ^ofingen I)ieruber befd^moren unb üerfiegelt t)aben,

lauter meifen. Unb al§ bie Don ßofingen gei)ulbigt I)atten unb man nod^

im g^elbe lag, ba liefen 5i'sM''i)örIer forauS unb oerbrannten bie ^tim

^23artbergi. @§ ergaben fid) and) bie brei 2Bi!en- unter ben Sebingungen,

lüie fid) bie oon ^ofingen ergeben t)atten. (S^ fut)r and) ein Jänner oon

Sern t>or ^tarburg. ^ie ergaben fic^ aud| an bie üon Sern.

^tianad^ 5ogen bie Den Sern oor 5t a r a u unb fi^offen mit ber großen

Süd}fe in bie Stabt. ©ie fd}offen auc^ beraub, bod} ,^ulel|t fud)teu fie auc^

©nabe. Unb ba bie üorgenannten ©täbte aüe im Stargau an ber 93Jiffe=

tat it)re§ §errn unfd)ulbig maren, barum fo batte man Erbarmen mit ben

©täbten unb mit £'anb unb Seuten. ?((fo ergaben fid) bie Don ?tarau an

bie Don Sern unb fc^muren, benen get)orfam p fein, mit aüen 'J)ienften,

^errlidjfeiten unb Seiftnngen, lüie fie ibrer ^errfc^aft Don Öfter reic^

gel^orfam unb bienftbar gemefen maren.

^ana^ 5ogen bie Don Sern Dor Sen^bnrg, barnad; Dor Srugg.
'^k beiben ©täbte ergaben fid) an bie Don Sern unb fc^touren benen and)

get)orfam gu fein nnb untertänig, n^ie fie ber |)errfd)aft Don Öfterreid^

gemefen maren. — — X^anad^ marb gemonnen 3tuob bie Sefte unb

1 6et Dtten. — - S^rci Siirgcn bei ^Rieben, St. CU3CVI1.
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^aUlril terbrannt. §(uc!^ irarb gelronnen Siebegg unb S^roftberg,

unb ergaben fidE) ^anö 9iuboIf üon 9^inarf) unb ber üon Sieb egg

mit if)ren 33eften an bic t>on 58ern. — —
Unb al§ man üor Srugg lag, ba mar bie 33eftc ^absburg au^

berannt unb ergab fid} |)einrid^ i^on SBoIen an bie imi Sern mit

ber vorgenannten 2?efte unter ben SSebingungen, tt>ie ber Sieb egger unb

^an§ Oiubolf üon 9?inac^ t>orf)er getan f)atten. 3Iber SBilbegg ^tte

jtf)üring ton ^allmil unb SBalt^er, fein 3Setter, inne unb ujoöten fidj

an niemanb ergeben. Unb al§ bie fon S3ern in bem Slargau alfo

friegten fieb^el^n Xage, ba gen?annen [ie and) fiebjel^n gemauerte ©d^Iöffer,

e§ feien «Stäbte ober S3eften, bie gen Sern l^ulbigten ober üerbrannt rtiurben.

Um biefelbe ^^it maren bie oon Qüxiö^ ausgesogen am näc^ften

^onnergtag nad^ Wütt 9(pril [18. ?(pril] tor 9J? et (in gen, unb lagen

ba brei 2:age. ^a gaben fie bie (Stabt auf unb ergaben fic^ an bie fon

ßüric^. j^anad^ ^ogen bie üon ßüric^ unb tion Supern oor 53rem =

garten unb lagen ba »ier Xage; e§ tarnen auc^ bat)in bie t>on ©c^n^ij

unb üon Qüq. Unb am üierten ^Tag ergaben fie fid^ mit aüen Siebten,

fo ber .f)er5og über fie Iiatte; bamit foüen fie ben ©ibgenoffen gel^orfam

fein narf) ^nf)alt ber Sriefe.

Um biefelbe ^eit ^ogen bie ton Suäern t»or ©urfee. 'Die ergaben

fid^ aud^ an bie oon Supern, nad^ ^s^^^^t ber S3riefe, fo barum gemad}t

njurben. (Sie t)ätten fic^ lieber an bie fon Sern ergeben, Ratten fie jemanb

bat)in gefanbt; \va§ aber bie üou Sern um berer fon Supern luiüen

untermegen lieflen.

5ll0 nun bie oon Sern oon S r u g g i)eimtt?ärtg Sogen, bo tt>äre man
gerne jur Stunbe for SBitbegg gebogen. "Da famen ber ©ibgenoffen
Soten unb mafinten bie t>on Sern, oor Saben gu gießen unb if)re i^ilfe

unb Süd^fen ba^in ju fenben; barum blieb ber ^uq üor SBitbegg unter=

ntegen. Unb alfo fanbten bie t>on Sern i^re große Sü^fe mit etlid)en

©c^ü^en üoran^, unb fanbte man i^nen, ben ©d^ü^en mit ber Süd}fe, imd)

me^r benn taufenb getoappnete 2J?änner mit bem Jänner üon Sern. "Da

fäumten fid^ etliche ^T^agen, fo benen uon 2:t}un angehörten, bei Senjburg.

3Ufo famen bie ^nec^te ah 2B i l b e g g unb naljmeu jn^ei 3Sagen unb trieben

bie gen 32fitbegg.

3Ufo n»arb Saben belagert nou allen @ib gen offen. Unb ba man

bei brei SBod^en ba lag, ba übergaben fie bie @tabt mit ben Sebingungeu

:

modele fie ^er^og ^^^i^bric^ fon Öfterreid^, ber bod^ im Sonb mar,

entfd^ütten, biemeil man oor ber Sefte läge, fo fotlten fie lebig fein. 5llfo

belagerte man bic Sefte, unb ging männiglid) in ber ©tabt an§ unb ein

nad^ feinem SBillen. (Sä bar auc^ auf ber Sefte .f)err Surfart t>on

2)1 a n f p e r g , ber ^errfd^aft Sanboogt, unb l^atte bei fic^ üiet efirbare Seute

unb gute ©efellen.
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%{§ nun bie öon Sern ber SDhfjnung unb Sitte ber Gibgenoffen

njegen i^re gute Sotfc^aft unb |)ilfe 5U ^0^ unb ju 5'U§ niit i^ren Süc^fen

unb ©d)ü^en gen Saben gefanbt Ratten, ba fjatten bie (Sibgenoffen an=

georbnet, ha^ etlidje freimiüige ©efeüen üon ^üxid), üon Susern unb

befonberä 3c^ütjen sunt Grter an ber.93e|'te 3^euer l^ineinic^ießen unb brennen

fotiten. Stifo erl^ob fiel) ein ©eläuf, unb tarn ba§ ©efc^rei unter bie t>on

Sern, man n)o(Ie bie 33efte [türmen, '^a äogeu bie üon Sern fier^u, fo

müb fie aud) tt>aren, unb [türmten gegen bie Se[te unb litten Söürfe unb

2d)ü[[e, unb n>arb bie Se[te [0 lang genötigt, 'ta^ alle bie mübe ttjurben,

[0 auf ber Se[te loaren. 2tm anbern 3D?orgen [rüfi warb ein Xag ange|ei|t

än3i[d^en bem öon 3Jian[verg unb ben (Sibgeno[[en, haf^ man i-^n a6)t

STage rut)ig [ollte [il^en Ia[[en, unb mürbe er in3mi)d)en nid)t ent[d^üttet, fo

[oüe er bie Se[te ben (SibgenD[[en überantir>orten, aI[o bafä man i^n mit

[einer ^abt rut)ig [ollte ab^iel^en Ia[[cn; ma§ aber ber ^err[d^aft fon

Ö[terreid) anget)i5rte, ba^ [odte ba bleiben. ^a§ ge[c^at). Unb na(^

ben ac^t jTagen 50g er ah unb gab bie 2?e[te in ber (äibgeno[[en ^anb, unb

bie Srie[e, [0 man in ber Se[te fanb, mürben gen ßujern ge[üf)rt.

^iio marb bie Se[te erobert, unb marb gebrod^en am ^^fing[ttag unb am

anbern 2ag am yjtontag frü^ verbrannt [20. )))}ai]. — —
^arnac^ [anbten bie @ibgeno[[en if)re Soti(^a[t 5U ber ^aö^z fon

SBilbegg megen unb marb bur^ bie öereinbart, hafi bie uon ^allmit

benen ton Sern mit if)rer Se[te SBilbegg ^ulbigtcn unb ibre Surger

mürben, unb bie jmei SSagen, [0 burd^ i{}re ^nec^te benen üon Xfiun

genommen n^urben, bafür gaben [ie anbertl^alb^unbert ©ulben.

50. ^116 ^em giirg- m\^ CauDrfrijt his Bcljutcn ©01110

tm UtnlHs mit Jujcrn, |(ri uni) itittcrmalöcu,

(Btntn, U. mioim 1416.

Slbfc^ieDe I, S. 354 ff.

^n ©otte^ 9'?amen Stmen. Ta men[d^Iid)er Sinn btcbe unb üergänglic^

i[t, .... [0 i[t t§ nül^lid) unb notmenbig, baß bie 2ad}en, bie ben 2euten

5um ^rieben, gum S'Ju^en, ju @emad^ unb ju @§ren aufgefegt merben, mit

ed^rift unb mit Srie[en mi[[entlic^ unb funb gemad}t merben. jDarum

t^erfünben unb eröffnen mir, bie Seute insgemein ber jmei Äirc^I)ören

(S r n e n unb ü)i ü n [t e r unb be§ gangen 3 ^ ^ 1^ ^ e n ^ üom ® ö [5 1 aufmärt^

im iß} all ig . .- . mit biefem Srief, baß mir für uns unb unfere 9?ac^=

fommen, bie au^brüdüd; emigtid) f)ie5u üerbunben [ein [oüen, ein eiuige§

Surgrec^t unb 2anbred)t angenommen ^aben, aI[o bafs njir emige Surger

1 2)etf(f)bevg, ©. 98, i)f. 4.
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unb Sanbleute getrorben finb ber @{)rbaren, 5Betfen ber <Stabt Sujern unb

ber gtüei ^änber Uri unb Untertralben, unb 'ijobtn anä) [auf] ba^^felbc

S3urgrec!^t unb Sanbrec^t fo eben für un§ unb unfere 3^ad)fommen leiblich

unb öffentlich geleierte (Stbe mit aufgeriebenen ^^ngern gu ben |)ciligen ge=

fc^rooren, ber ©tabt Supern unb ber ^tüei Sänber Uri unb Unteriualben

iBurger unb 2anbleute ju fein emiglid^ unb baju berfelben ©tabt unb ber

5tt)ei Sauber 9^u^en unb @t)re gu förbern unb i^ren ©d^aben unb ©d^impf

treulich ju tttenben. — — —
Stuc^ ift äu luiffen : al§ toir ber üorgenannten @tabt Supern unb aud}

ber 5rt>ei Sänber Uri unb Unter halben 93urger unb Sanbleute geircrben

finb, barauf finb tt»ir getreulich unb freunbfd^aftlid) mit ifinen in ba§ 2anb

(Sfc^ental ge5ogen, if)nen ba ba^felbe 2anb @fd)ental geminnen ^u l^elfen.

jDarauf fo l^aben aber bie 3?orgenannten üon Sujern unb bte5tt)ei2änber

unb anbere i^re (Sibgenoffen un§ bie ^^reunbfi^aft getan unb i)aben uu§

einen fiebenten ^leil berfelben 2anbe§ ©fc^ental getaffen mit 9^u^en unb

mit Schaben. — — ^^i'ner ift abgerebet: n^äre, ba§ t§ fid) ba fügte, baj3

bie öon Sugern unb bie jlrei Sauber mel^r in baSfelbe Sanb (Sfd^en=

tal ^k^m tt)ürben, bann unb fürberi)in mi3gen bie t>on Sugern unb bie

ämei Sänber un§ bie Dbgenannten üon 5ö a H i § wo^ ma!^nen, ju i^nen

in ba^felbe Sanb (Sf^ental §u ^ietjen. — —
SBäre auc^, ba§ bie C'bgenannten tcu Sujern unb bie ^iuei Sänber

U r i unb Untermalben bereinft alfo moüteu unb begehrten in§ @ f d) e n =

tat 5U 5iel)en mit ifiren '»Pannern unb mit il^rer 3)?ad^t, unb fie bequemer

bäumte, burd) unfer, ber Dbgenannten ton SBalliö, bie i^re Surger unb

Sanbleute finb, ©ebiet 5U sieben, atiS anber^mp, ha§ mögen fie moltil tun,

fo oft it)nen ba§ pa§t, bod) ba^ fie un§ ben obgenannten tion SBaltiä be=

5af)Ien foUen, ma§ fie üom Unfern effen ober trinfen, unb auc^, ba§ fie fonft

niemanbem ber Unfern etma§ frefentlid^ nefimen. (S^ ift aud^ ausbrüdlid)

abgerebet, ba§ bie Obgenannten fon Supern unb bie ^roei Sauber Uri

unb Untermalben niemanb onber^ burd) unfer, ber Obgenannten t»on

3BatIig ©ebiet ^ernieber be!riegen unb baburc^ siefjen foöen, außer mit

unferem, ber Obgenannten t>on Söatliä Saiden unb ©unft, o^ne allein

ba§ ©fc^ental, mie üorftef)t.

(S§ ift and) au^brüdlic^ unb befonber^ abgerebet in allen ©ac^en unb

SSorten, ha^ mir bie i^orgenannten oon 2Balli^ t»on biefer ^dt an un§

meiter nirgenbs^in oerbinben feilen, meber mit 33urgrec!^t, nod^ mit Sanbred}t,

nod) mit irgenb einer 5lrt 33ünbni§, meber mit ^erren, nod^ mit ©tiibten

noc^ mit Säubern, of)nc (Srlaubni^ unb guten Söißen unb Sßiffeu unb öjunft

ber 9?orgenannten non Supern unb ber jmei Sauber Uri unb Untere

malben, unferer Surger unb Sanbleute. — —
?tuc^ ift abgerebet, ba^ bie Dbgenannteu üon Sujern unb bie gmei-

Sauber unS bie Obgeuannten ton 32B a 1 1 i § nic^t meiter mal^nen füllen um
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!ein ©tücf, al€ füüiel unb tüie biefer Srief tüeijet unb fagt um aüe Stürfe.

begeben gu (Srnen in bem !J)crf an bem 14, Xag beö SJZonatg Oftobri^

anno 14 IG.

[iH^nüd^e, gro^cnteiB trörtlid) gleii^Iautenbe S3urg= unb ßanbrcc^te fc^Ioffen Öu jern,

II ri unb Uuterroalbeu mit ben 3el)ntfn 9?ater§ unb 35rig (8. 2lug. 1417), bem

3el)ntcu 93ifp (11. Sluguft 1417), ber @tabt ©ittcn unb ben Seutcn bon ® rabe tf d^

uub ©iberS (12. Dftober 1417).j

51. &d)lad}t bei ^xMc, 30. Juni 1422.

2Iu§ ber ®cfc6ic^te 9J?aitanbä öon 2Inbie3§ be Siflti», abgebrucft 6et Ciebenau,
];i Battaglia di Arbedo. Boll. stör, della Svizzera Italiana VIII, <S. 163.

Andreas de Billiis (Andrea Biglia), ein Augustiner Möncb, f 1435, schrieb

eine lateinische Geschichte Mailands für die Jahre 1402 bis 1431.

[Herzog] Philipp [Maria Visconti von Mailand] hatte mitten im
nächsten Winter Bellinzona und Domo d'Ossola den T\Tannen ent-

rissen. Es sind das beides durch Lage, Mauern und Volkszahl sehr

starke Städte in den Alpen gegen Deutschland hin, gleichsam an den

Eingang der Engpässe hingestellt. Einst hatten sie durchaus den Visconti

gehört, und während Schnee von unermessliclier Höhe lag, wurden sie

besetzt, bevor die Herren es in der Zwischenzeit merkten. Die an die

Gegend angrenzenden -'Schweizer ertrugen das ungern, zumal, wie sie

sagen, vielfache Zölle den Durchreisenden auferlegt wurden und Philipp
dieselben nicht nachliess, was sie schon durch mehrere Gesandtschaften

[zu erreichen] versucht hatten. Als sie die Antwort erhielten, blieben

sie damals zwar, durch den Winter gehemmt, ruhig, um Philipp bei der

ersten Gelegenheit mit gleicher Hinterlist anzugreifen. Aber sie konnten
nicht soviel aushalten, dass sie nicht losgebrochen wären; nachdem sie

gegen achttausend Mann gesammelt, strömten sie aus ihren Orten heraus,

konnten aber ihren Aufbruch nicht geheim halten. Sobald Philipp hörte,

dass sie ausgezogen seien, schickte er Carmagnola und Angelo [della

Pergola] mit ihren Reiterscharen, welche damals zufällig in Mailand
waren, dahin, gab ihnen Zenone [di Capo d'Istria] und [Piacentino]
von Brescia als Führer des Fussvolks bei. Nichts gereichte uns aber
so sehr zum Heil, als das Ungestüm der Barbaren ; indem sie sich gegen-
seitig anstachelten und die einen den andern zuvorzukommen trachteten,

geschah es, dass sie anfänglich in unser Gebiet eindrangen. Es war
ungefähr die Hälfte des Haufens, die andern sollten Tags darauf folgen.

Nichtsdestoweniger eilten die, welche die Grenze überschritten hatten,

voraus, gleichsam nach Art der Wilden tobend: denn es ist ein un-

besonnenes Volk. Von allen Seiten her erschallte aus den Tälern miss-

töniges, schreckliches Geschrei. Es wurde auch gesagt, dass eine grössere

Zahl ausgerückt sei, wie sie auch selbst zahlreicher schienen, und man
berichtet in der Tat, Carmagnola habe gezaudert^ die Schlacht zu be-

ginnen. Sei dem wie ihm wolle, ihre Tollheit bot Gelegenheit dazu,

indem sie, ohne sich auf die Unsrigen gefasst zu machen, die Nacht
unter den Mauern von Bellinzona zubrachten. Die Unsrigen greifen

diese am Morgen früh unversehens an und nötigen sie zum Kampf,
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indem Angelo sagte : « Werden wir denn die Bestien so weit aus den
Alpen heruntersteigen lassen, bis ibr Gebrüll Philipp zu Ohren dringt?
Warum gehen wir nicht mit dem Schwert auf sie los? Zweifle nicht,

Feldherr, diese Wildheit, die du siehst, wird sich beim Aderlass legen ».

Die Barbaren, nicht im mindesten erschrocken, gehen auf die Gewappneten
los, ducken sich, weil sie dieselben nicht wohl erreichen konnten, mit
ihren Leibern unter die Pferde, stossen ihnen das Schwert z\^ischen die

Rippen und erschlagen die heruntergleitenden Gewappneten; ja zuweilen

umfassten sie die Beine der Pferde und rissen Eoss und Reiter zugleich

zu Boden. Daher wurde beim ersten Zusammenstoss im Heere Philipps
ein Gemetzel unter Pferden und Leuten angerichtet. Als Angelo dies

sah, dass die Gefahr für die Stürzenden grösser wurde, sagte er : « Ihr

seht, Kameraden, wie die Pferde, die Stütze eurer Ordnung und Tapfer-

keit, getötet werden. Folget mir hieher, auf dass wir zu Fuss Leib

au Leib kämpfen ». So dringt er mit gefälltem Spiess zu Fuss auf den

Feind ein und dem ersten im Weg rennt er das Eisen durch den Leib

und durchbohrt ihn. Die übrigen tun auf sein Geheiss dasselbe. Und
auch Carmagnola zaudert nicht, zumal er um so wütender ist, als er

den teuersten unter seinen Genossen verloren hatte. Auch die Fuss-

soldaten folgen ihrerseits dem Beispiel. Insbesondere zeichneten sich

die Hauptleute, die wir oben genannt haben, an diesem Tage aus. So

wird aller Orten ein Blutbad unter den Leuten angerichtet, und doch

flieht keiner, bevor beinahe alle gefallen sind, und noch während der

Schlacht hieben sie einen aus ihren Führern nieder, weil sie sahen,

wie er, ohne das Heer zu Rate zu ziehen, Zeichen in Bezug auf eine

Kapitulation machte. Endlich ziehen sie sich notgedrungen auf einen

Hügel zurück, indem sie die Spitzen der Schwerter und Pfeile gegen
die Erde wenden, was bei ihnen das Zeichen der Ergebung war. Als

die Feldherrn Philipps deren Bitte vernahmen, wurde Rat gehalten und

Angelo stimmte auf die Anfrage Carmagnolas dafür, ihnen das Leben
zu schenken und sie gefangen wegzuführen-, erstens sei es menschlich,

dann sei dies ein glänzender Triumph für das Volk Philipps, und auch

für den Soldaten sei es ein willkommener Gewinn zum Ersatz für die

niedergemetzelten Pferde, indem man auf jede Person ein Lösegeld setze;

auch könne man dann erfahren, ob sie aus eigener Verwegenheit oder

auf fremden Wink aus ihren Sitzen hervorgebrochen seien. Da sagte

Carmagnola (dessen Ansicht als die des ersten Feldherrn vorwog), es

könnte das feige und furchtsam scheinen, nachdem man in der Feld-

schlacht gesiegt habe ; vielmehr müsse man alle zur blutigen Sühne dem
Tode opfern. «Gut», sagte Angelo, «damit du nicht glaubst, ich habe

mich gefürchtet, lasst uns das Blut der Leute vergiessen! » Und, indem

er dem Pferde die Sporen gibt, weist er den Feinden das gezückte

Schwert. Als diese ihn erblicken, springen sie, das Schwert im Nacken,

auf und stürzen sich mit barbarischem Gemurre über Hals und Kopf
in aufgelösten Reihen in den Tessin (denn nicht weit von da entspringt

er in den Alpen), durchwaten ihn auf seichten Stellen und treffen in

geringer Entfernung Kameraden , welche eben vom Lebensmittelholen

zurückkehrten. Da brechen alle in Thränen und mannigfaltige Klagen

aus; so kehren sie zusammen in die Heimat zurück, indem viele, allent-

halben aus Wunden blutend, vom Wasser des Flusses trie^nd und von
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Mattigkeit überwältigt, niederstürzten. In beiden Gefechten sollen über

zweitausend gefallen sein, die entweder in der Schlacht oder im Fluss

und auf den Fußsteigen umkamen. Aber auch für die Herzoglichen war
der Sieg nicht unblutig, da einige Hauptleute der Reiter gefallen waren

;

am grössten war der Verlust von Seiten Angelos, da sehr viele von den

Seinigen getötet worden waren. Und das gereichte zu grossem Schaden;

über 400 Pferde aus den Schwadronen Angelos lagen mit durchbohrtem

Leibe am Boden. Ein [merkwürdiges] Kampfschauspiel bot ein Barbar

von wunderbarer Leibesgrüsse und Kühnheit: nachdem dieser Menschen

und Pferde niedergemacht, wurde er von der Lanze eines Eeiters durch-

bohrt, drang aber, wie man erzählt, während jener drückte und während

sein Leben im Aushauchen begriffen war, durch die Lanze vorwärts und

kämpfte mit dem (regner. Als dies dem Herzog berichtet wurde, befahl

er, den Leichnam herzuführen, und er wurde nach Mailand ins Schloss

geschafft, und man sagt, er habe zu Hause einen Jüngern Bruder von

gleicher Grösse hinterlassen. Viele bezweifeln, dass der Kampf einen

solchen Ausgang genommen hätte, wenn alle, wie bestimmt worden war,

sich vereinigt hätten ; denn unwiderstehlich ist die erste Wut dieses

Volkes, was die Herzoge von Österreich oft erfahren haben, gegen die

sie unter Abschüttelung ihres Joches gekämpft haben; denn jetzt kennen

sie keinen Tyrannen oder Herrn. Wenn sie von zu Haus ausziehen,

wird von allen ein Gesetz durch Eidschwur bekräftigt, weder aus der

Schlacht zu fliehen, noch des Feindes zu schonen, noch, wenn sie Städte

oder Länder einnehmen, die Frauen zu misshandeln. Glorreich ist es

für sie, die Waffen mit dem Leben zu verlieren. Nicht lange nachher

kam wiederum eine andere Menge herüber, aber nicht weiter, als bis

Domo d'Ossola, nach dessen Plünderung sie, bevor es zum Schlagen

kam, heimkehrten. Sie würden es öfters getan haben, wenn nicht Philipp

durch Errichtung von Gräben und Befestigungen auf den Pässen den

ganzen Weg mit Hindernissen gesperrt hätte, bis er, seiner Sitte gemäss,

ihre Häupter durch Geschenke gewonnen und das \'olk beruhigt hatte,

und heute halten sie Frieden, indem sie in Mailand ab- und zugehen.

Das jedoch haben sie erreicht, dass der Durchgangszoll nicht grösser

ist, als zu Zeiten des Galeazzo ^.

52. §m ?«r ?cit \\ts §nnnl5. 1433.

Aus den Briefen des Aeneas Sylvius Piccolomini, hrsg*. von E. Wackernagel,

Conciliura Basiliense Bd. V, S. 363 ff., über.setzt im Basler Neujabrsblatt 1825.

Der Humanist Aeneas Sylvlus Piccolomini, von Siena, der nachmalige Papst

Pius II. der als Konzilsschreiber dem Basler Konzil beiwohnte, entwarf in

einem 1483 während einer längern Abwesenheit von Mailand aus geschriebenen

Briefe an den Kardinal Giuliano Cesarini, der auf dem Konzil als Legat des

Papstes den Vorsitz führte, folgende Schilderung der Stadt Basel:

Basel wurde, wie man erzählt, erst vor achtzig Jahren durch

häufige Erdbeben von Grund aus verschüttet, so dass nicht hundert

Häuser aus dem grossen Trümmerhaufen übrig blieben. Dies bestätigt

1 Herzog Giovanni Galeazzo Visconti [1378—1402].
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schon der Anblick der Stadt selber, die, wie aus einem Guss entstanden,
überall neu ist, so dass kein Haus Altertümliches verrät; denn was
ehemals vom Erdbeben übrig blieb , stürzte durch eine spätere Ver-
schüttung- ein, so dass nichts Altes, nichts Baufälliges zu erblicken ist.

Sie liegt im elsässischen Gebiete, ungefähr die Mitte haltend zwischen
beiden Ländern i, am stolzesten der Flüsse, am Rhein, und wird von
ihm in zwei Teile geschnitten. . . . Seine Strömung ist so stark, dass
von der Stadt Strassburg aus stromaufwärts keine Fahrzeuge zurück-

kommen, so dass man diese zu Köln oder Mainz verkaufen muss. Die
Breite des Rheines beträgt in der Stadt 250 Schritte, da wo durch
eine hölzerne Brücke die kleinere Stadt mit der grössern verbunden
wird. Er pfiegt bisweilen, im heissesten Sommer, die Stadt zu über-

schwemmen und selbst die Brücke mit sich fortzureissen, so dass, wenn
der Schnee der Alpen bei der Sommerhitze schmilzt, keine Verbindung
mehr zwischen den beiden Städten stattfindet. Fische aller Arten gibt

es in Menge, besonders Salmen, die man ihres herrlichen Wohlgeschmacks
wegen den übrigen Wassertieren vorzieht. Doch genug vom Rhein.

Die Stadt jenseits des Rheines liegt nach dem Breisgau hin,

einer an Wein und Getreide reichen Gegend. Sie wird vielfach von
Bächen durchschnitten, ist ganz eben und hat ziemlich hübsche Ge-
bäude. In geistlichen Dingen gehört sie zum Bischof von Konstanz.
Die andere Stadt ist glänzender und prächtiger. Sie erhebt sich auf
zwei Hügeln, zwischen welchen ein Tal künstlich und wunderbar ein-

gefügt ist, so dass Alles dem Gehenden eben erscheint. Die Tempel der
Heiligen, die mit keinem Übeln Steine bekleidet sind, wenn sie auch des

Marmors entbehren, sind recht hübsch und vom Volke stark besucht.

Im Innern der Tempel sind mit einem hölzernen Gitter versehene Zellen,

in welche sich die Frauen allein mit ihren Mägden zum Gebet ein-

schliessen ; eine jede richtet diese ein nach ihrem Rang und Stand, so

dass die der Adeligen höher sind, als die der Bürgerlichen ; von den
einen sieht man gar nichts, von den andern bloss die Köpfe. Die übrige

Menge aber sieht man zur Hälfte, wenn sie nach römischer Sitte zur

Anhörung des Evangeliums aufzustehen pflegen, und auch von diesen

sehen mehrere durch Fensterchen der heiligen Handlung zu, was, wie
ich glaube, aus Not, wegen der grossen drückenden Kälte eingeführt

ist. In diesen Kirchen gibt es viele Heiligenreliquien, welche grosser

Verehrung würdig sind. Die Zierden der Altäre und Priester sind nicht

eben sonderlich; auch fehlt es am Schmuck der Gemälde, wie sie die

Tempel der Städte in Italien haben. Sie treten auch nirgends in die

römischen Fußstapfen, wenn sie die Bilder und Schildereien der Heiligen

nachahmen. An Silber und Gold fehlt es nicht; von Edelsteinen sind

viele kostbare vorhanden. Auch die Grüfte der Eeichen und die Grab-
stätten der Bürgerlichen sind nicht ohne Schmuck. Ferner hängen die

Wappenschilder der ausgezeichneten Männer an den Wänden, was bloss

den Adeligen erlaubt ist, und der Reihe nach, wie sie gestorben sind,

werden sie aufgehängt. Die Dächer der Kirchen aber schimmern meist

von buntfarbiger Glasur und verbreiten daher, wenn die Sonnenstrahlen

darauf fallen, einen wunderbaren Glanz ; auch viele Privathäuser haben

1 Gallien und Germanien.

Oeelisli, Quellenbucb. 10
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Ähnliches, so dass es dem, der von der Höhe herab die Stadt betrachtet,

ein sehr schönes Schauspiel gewährt, die Gestalt und den zierlichen

Schmelz der Dächer zu betrachten. Dieselben sind sehr steil, damit

ihnen nicht bei etwaiger Anhäufung des Schnees durch das zu grosse

Gewicht der Einsturz drohe. Auf den Gipfeln wohnen Störche ; hier

nisten sie und ätzen ihre Jungen, denen diese Heimat sehr zuträglich

ist. Niemand tut ihnen etwas zu leide, sie liönnen frei gehen und wieder

kommen; denn die Basier pflegen zu sagen: wenn man den Störchen

ihre Brut nehme, stecken sie die Häuser in Brand, und gestatten ihnen

daher aus Furcht, ungestört ihre Jungen aufzuziehen. Die Bürgers-

häuser sind in ihrem Innern zum Erstaunen wohl eingeteilt und so auf-

geputzt und zierlich, wie auch die ßorentinischen. Sie leuchten alle

von Sauberkeit und sind meist bemalt; jedes Haus hat seinen Garten,

Brunnen und Hof. Sie haben auch heizbare Stuben, in welchen sie zu

speisen und zu wohnen und zum Teil auch zu schlafen pflegen; in diesen

sind alle Fenster von Glas, und die Wände, Fussböden und Decken
dieser Stuben vertäfeln sie mit Tannenholz. In diesem Gemach singen

zahlreiche Vögel, die durch die Wärme desselben vor der grossen

Winterskälte geschützt sind : ihr Gezwitscher zu hören ist angenehm und

lieblich. Überdies brauchen sie viele Tapeten und zierliche Teppiche;

sie erweisen der Tafel Ehre mit vielem Silbergeschirr ; sonst aber

werden sie im Prunk der Tafel und im Aufwand im allgemeinen von

den Italienern übertroffen. Vorhallen sind ein Zeichen vornehmer Häuser,

und man rauss gestehen, dass diesen nichts fehlt, was zum Schmuck
der Gebäude und Paläste gehört. Wenn diese prächtig sind, kann die

Stadt nicht hässlich sein. Die Gassen sind weder eng, noch zu breit,

so dass die Wagen einander ohne Hindernis ausweichen können; sie

werden auch, obschon die eisernen Wagenräder beständig über sie her-

rollen, nicht ausgefahren, so dass, wo man auch geht, die Strassen ein

hübsches Aussehen haben ; auch der Regen (obwohl sehr häufig in dieser

Stadt) richtet keinen grossen Schaden an. Sie haben auch nicht unan-

sehnliche Plätze, wo die Bürger zusammenkommen, wo Hausrat und

mancherlei andere Ware gekauft und jede Art von Handel und Vertrag

geschlossen wird. Es gibt daselbst ausgezeichnet schöne Brunnen, welchen

süsses und klares Wasser entsprudelt. Überhaupt sind zahlreiche Brunnen

in allen Strassen , selbst die Toskanerstadt Viterho wird nicht von

so viel Röhren besprengt. Wer in Basel die Brunnen zählen wollte,

müsste auch die Häuser zählen.

Die ]\Iauern aber und die für den Krieg errichteten Bollwerke

würden meines Erachtens den harten Angriffen und Stürmen der Italiener

schwerlich stand halten ; denn sie sind weder hoch noch mit dickem

Gemäuer versehen. [Die Basler] glauben jedoch, dass die Stärke der

Stadt in der Eintracht der Gemüter bestehe ; denn wo die Bürger ein-

mütig sind, werden sie von keiner Feindesmenge überwunden ; wo aber

uneins, da weichen sie dem geringsten Angriff. Selbst die schwierigem

Bürgertugenden werden bei ihnen in hohem Grade gefunden ; denn unter

den Herrschenden ist kein Zwist; keiner klagt die Regierung an; lieber

wollen sie für die Freiheit sterben, als unterjocht werden. Indessen hat

die innere Stadt eine bessere Ringmauer, die mit einem Graben um-

geben ist, aus Backsteinen und Steinplatten aufgeführt, die ehemals
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jüdische Grabsteine mit hebräischen Inschriften, den Grabschriften der
Einzelnen, gewesen waren. Es ist dies ein Beweis, dass auch in dieser

Stadt, wie bei nns in Italien, zahlreiche Juden gewesen sind, nach deren
späterer Vertreibung die Grabsteine diese Bestimmung erhielten.

Überdies sind in der Stadt viele frische, mit Bäumen besetzte
Easenplätze, die durch ihr liebliches Grün ergötzen ; hier breiten Eichen
und Ulmen ihre von zarter Jugend an dazu gezogenen Äste zu reichlichem

Schatten aus, so dass es in der Sommerhitze (obwohl der Sommer nicht

lang ist) angenehm ist, sich an diese Orte zurückzuziehen, und süss,

hieher den Strahlen der Sonne zu entfliehen. Auf diese Plätze begibt

sich dann auch die ganze Schar der Jünglinge, wann sie irgend ein

Fest haben, an welchem sie sich belustigen oder dem Spiel obliegen

wollen. Hier messen sie sich im Wettlauf, im Eingen und Pfeilschiessen,

tummeln sie die Pferde und pflegen sie zu laufen und zu springen.

Einige entwinden die Pfeile [dem Bogen], andere zeigen ihre Kraft im
Steinstossen -. viele spielen Ball, doch nicht auf italische Weise, sondern

sie hängen auf dem Spielplatz einen eisernen Eing auf und wetteifern

darin, ihren Ball durch den Eing zu werfen. Sie schlagen den Ball mit

einem Holz, nicht mit den Händen. Die übrige Menge singt indessen

oder windet den Spielenden Kränze. Dergleichen Zusammenkünfte finden

viele statt. Auf mehreren Easenplätzen versammeln sich auch die Frauen
zu Eeigentanz und Saitenspiel, und noch vieles wäre zu erzählen, wo-

von weitläufiger an einem andern Ort.

Fragt ein Italiener nach der Grösse der Stadt, so mag er sie mit

Ferrara am Po vergleichen, doch ist sie in Bezug auf das Äussere

reinlicher und ansehnlicher. Basel stand ehemals auch in weltlichen

Dingen unter dem Bischof, der das Schwert führte und die Straf-

gerechtigkeit gegen Verbrecher hatte. Später aber begab er sich dieser

Herrschaft (bei welclier Gelegenheit, weiss ich nicht), wenn er auch

eine gewisse Anerkennung der frühern Gewalt und alten Herrschaft bei-

behalten hat; denn er erhält alle Jahre aus jeder Familie vier Pfenninge.

Die Basler haben indessen nach Unabhängigkeit getrachtet, wiewohl sie

den Kaiser als ihren König anerkennen. Die Stadt wird aber demo-

kratisch regiert. Sie hat zwei Eäte, einen, den sie den grossen nennen,

von ungefähr 200 Mitgliedern, und einen andern, welcher der der

Ältesten heisst, von 12 Mitgliedern. In jeden von beiden gelangen so-

wohl Adelige als Bürger ! doch gehört der dritte Teil der Staats-

verwaltung den Adeligen. Es sind zahlreiche Arten von Behörden je

nach den verschiedenen Geschäften. Die höchste Gewalt hat jedoch der

Bürgermeister, der ein Eitter sein muss. Die Eittervvürde erhalten aber

bloss Adelige, oder etwa auch Bürgerliche, die sich durch hohe Tapfer-

keit und erlauchte Taten hervorgetau haben. Überhaupt ist bei ihnen

die Eitterwürde nicht so leicht zu erlangen, sei es, dass ein Adeliger

darnach strebt oder ein Unedler, es sei denn, dass vorzügliche Kriegs-

taten für einen sprechen. Wenn sie aber einmal einer erlangt hat, so

kann er mit Eecht sich zu jeder hohen Stelle emporschwingen. Ferner

steht der Schultheiss, der in Kriminalsacheu den Vorsitz hat, in hohen

Ehren. Diesem liegt ob, die Stadt von Übeltätern zu reinigen und zu

wachen, dass kein Verbrechen ungestraft bleibe. Jedes Handwerk setzt

sich auch einen Vorsteher, den sie Zunftmeister nennen, und diesen setzen
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sie wieder einen Oberstzunftmeister vor, dessen Gewalt nicht gering ist.

Die Zeit dieser Ämter ist unbestimmt, denn je nach dem Verdienste

bleibt einer an der Eegierung. Sie haben einen Ort in der Stadt, wo
sie zu Rat sitzen und Recht sprechen. Nach der Sitzung begibt sich

jeder wieder nach Haus ; keiner wird auf öffentliche Kosten erhalten.

Man lebt ohne ein bestimmtes Gesetz, indem man sich mehr an die

Gewohnlieit als an den Buchstaben des Rechtes liält, ohne Rechtsgelehrt-

heit, ohne Kenntnis der römischen Gesetze. Ereignet sich etwa ein

neuer Fall oder ein unerhörtes Verbrechen, so richtet jeder nach seiner

Einsicht. ,,So und so scheint mir die Sache", sagen sie, ,,das Verbrechen

verdient die und die Strafe". Indessen sind sie scharf, streng und ge-

rechtigkeitliebend, so dass Straffälligen weder Geld noch Bitten noch die

Menge ihrer Freunde und Verwandten, noch ihr Ansehen im Staat etwas

helfen mag; wer sich vergeht, muss Strafe leiden. Wer aus der Stadt

verwiesen wird, hat keine Hoffnung, je wieder zu kehren, wenn er nicht

etwa beim Einzug eines Kardinals in die Stadt kommt, wo ihm dann,

wenn sein Vergehen leichter Art ist, verziehen wird. Auch die Martern,

die man den Schuldigen antut, sind grässlich. Einige sterben mit zer-

brochenen Gliedmassen auf das Rad geflochten : andere werden im Rhein

ertränkt, andere verbrannt, andere lebendig verstümmelt; noch andere

werden eingemauert und ihnen nur etwas Brot und Wasser gereicht,

bis sie vor Hunger und Durst umkommen. Sogar um die Verbrechen

zu entdecken, werden die fürchterlichsten Arten der Folter angewendet,

so dass der Tod erwünschter ist, als solches zu leiden ; und doch gibt

es welche, die lieber alles ertragen, als ein wirklich begangenes oder

ihnen vorgeworfenes Verbrechen bekennen. Sie lieben die Frömmigkeit,

sind höchst ehrerbietig gegen die Priester, hören alle die festlichen

Messen
;
ja die Kirchen werden nicht nur an Festtagen, sondern an den

übrigen Tagen reichlich besucht. Sie verehren zahlreiche Heiligenbilder,

bekümmern sich übrigens wenig um Wissenschaft noch um die Kenntnis

der heidnischen Literatur, so dass sie weder von Cicero, noch von

irgend einem andern Redner etwas gehört haben. Auch den Werken der

Dichter fragen sie nichts nach, sondern legen sich allein auf Grammatik
und Dialektik. Es kommen auch viele aus den benaclibarten Dörfern

in die Stadt, die meist ihren Unterhalt durch Almosen gewinnen; diesen

wird auf öffentliche Kosten ein Lehrer gehalten, um sie in der Grammatik,

Logik und Musik zu unterrichten. Das sind eben die, über die wir uns

in Italien wundern, dass Grammatiker um Almosen betteln, von denen

manche am päpstlichen Hofe bei den Prälaten Dienste nehmen und auf

Pfründen passen, von denen sie in der Heimat zehren können.

Die Adeligen haben ihre Versammlungsorte teils für den Sommer und

teils für den Winter, wo sie ihre Gelage zu halten pflegen. An einem

andern Orte haben sie einen grossen Palast gebaut, wo sie öfters Bälle

abhalten; sie laden die Schönen der Stadt dazu ein, die nach ihrem

besten Vermögen in Festgewändern erscheinen, geschmückt mit Edel-

gestein, Gold und Silber, wie bei der glänzendsten Hochzeit. Ihre Art,

sich zu kleiden, ist prachtvoll und schön, jedoch ist sie für uns zu fremd-

artig. Zu diesen Versammlungen hat kein Bürgerlicher Zutritt, wenn er

nicht ein öffentliches Amt oder eine hohe Würde bekleidet oder für sehr

reich gehalten wird ; diesen wird der Zutritt niclit verweigert.
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Die Männer sind meist von gTOsser Gestalt, von gefälligen Sitten,

weniger prächtig, aber geschmackvoll gekleidet : nur wenige, etwa aus
der Ritterschaft, kleiden sich in Purpur. Die Vornehmeren der Stadt,

die grosse Reichtümer und Güter besitzen, kleiden sich schwarz ; die

übrige Menge ist unordentlich und geht in zerrissener, geflickter und
schlechter, meist linnener Kleidung. Ihre Sitten sind, wie bei allen

Sterblichen, verschieden. Sie sind meist dem Wohlleben ergeben; zu

Haus leben sie köstlich und bringen einen grossen Teil der Zeit mit

dem Essen zu. Die Knaben gehen barfiiss, die Frauen bedecken den
Fuss nur mit schwarzen oder weissen Schuhen. Die Kleiduugsart der

Weiber ist durchgängig dieselbe, solid und anständig, so dass man auch

liederliche Dirnen für keusche Jungfrauen ansieht. Wenig Laster sind

bei diesen Leuten im Schwang, ausser dass sie vielleicht allzusehr dem
Vater Bacchus oder der Mutter Venus huldigen, was sie für verzeihlich

halten. Sie pflegen Wort zu halten, können nicht leugnen, was sie ver-

sprochen haben und wollen lieber rechtschaffen sein, als scheinen. Sie

wahren ihr Gut, ohne nach fremdem zu streben, sind zufrieden mit ihrem

Los, die ausgenommen, die ein gar zu schmales Brot haben.

Übrigens liegt Basel in einem fruchtbaren und ergiebigen Lande,

mit üppigem Wein- und Getreidewuchs, so dass die Gaben der Ceres

und des Bacchus sehr wohlfeil zu haben sind. Obst gibt es in un-

gemeiner Menge, doch weder Feigen noch Kastanien. Um die Stadt

herum liegen anmutige Hügel und schattige Haine. Die Gegend wird

von Erde und Himmel reichlich mit Wasser versorgt, ist aber sehr kalt

wegen des Nordwindes, so dass während eines grossen Teils des Winters
alles weiss von Schnee liegt.

53. ^\t O^rpürmuuö licr ^djanjc am äirjd. 24. Pai 1443.

grünbS e^ronif, @. 134 ff.

Unter bcn fdjtneiäerifd&en ®efd)ici^ts!iüevfcn au§ bem 15. ^al^vt)unbevt nunuit bte

(E^vonit be§ ^m^ S'ni'ib über bcn alten gü^^'i'^fi-'ifg tintn berüorragcnl'cn %i!x% ein,

ba bcr S^erfaffev in bcn tiou ibm beid^riebcnen (Srcigniffen felbft mitljanbelnber 5üigen=

jeuge roar. ^vünb war nänilid^, obtüo^l ein geborner ^Uäerner, beim 2(uäbrndb ber

©treitigfeiten jroifc^en -^imd) unb ©d^iois üou le^terem c^\^ Canbfdjretber berufen trorben

unb toerbdeb in biefec ©tcllnng, bie i^n gum SSertrauten beS leitenben (Staatsmannes ber

©d^roijcr, be§ Qta( D^ebing, mad^te, bis 1453. ^m ^aüjiz 1457 fiebclte er a(S ©erid^tS»

fd)reiber rcieber nad; Sujern über, njo er üor 1469 ftarb.

jDen dib gen offen füarb auc^ Iüo^I funbgetan, vo'xz bap bte fon

3 ü r t tf) eine gro^e, ntäd)tige unb [tarfe Se^t gemad}et unb baran ^af)r unb

Xag gebaut l}ätten am ^ i r 5 e l , \iia%] ift am ^ r g e r b e r g , l)ier bie§[eitg

gegen 3 " 9 ^^"^ Sabenn^agi f)er, unb ba§ ein gvoJ3e§ 23cl! an ber|'elben

2e|i läge. Unb at§ fie bieg i^olf nid)t überfallen fonnten, "tia mürben fie

äu SRai, ba§ fie umfetjvten. Unb am S'^'^itag frü^ brad)en fie auf unb jogen

1 2l(ter 5^aine für ben 2öei(cr bei bcr ©i^lbrücfe
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irieber äurüct gegen ,^ u g unb ton ba gegen g^ i n fl e r f e e nnb ba über bie

©tege, baß fle über bie ©i^( famen, einen großen, ireiten unb I}arten,

bi3fen SBeg um unb gegen biefelbe !^e^e ^n, ha \\i§ aud) meinten mit Q^otteö

^ilfe 5U fuc^en unb anzugreifen.

^nbem ba njurben fie nun auc^ ju Otate, baß fie an bem Xag unb

bie^mal ntc^t an bie Sei^i modten, fonbern [o tt»oüten fie il^re (Sibgenoffen

barin erttjarten unb mit bereu dlaU bie Sachen angreifen. Unb jc^icften i^re

S3otfd)aften gen ^^retenbad^ 5U benen fon ©d^mij unb fagten benen ii)re

©ad^en, n)ie bie ftunben, unb begel^rten, baß fie unb bie üdu ®Iaru§ l^inauf

^u i^nen äi3gen. T)a§ marb ii)nen freunblid^ jugefagt unb mit ben S3oten

me^r gercbet, i^nen p fagen, n?o bie (Sibgenoffen fie am atlcrgernften pttcn,

bal^in mären fie miüig ju sieben. 1)ie§ gefc^a^ ju ^reienbac^ an bem=

felben Freitag um brei narfjmittagg, ha nun i^ babei unb mit roar

^nbem ba bie oorgenannten frommen unb notüeften 2eute, bie öibgenoffen

oon l'usern, Uri unb Untermalben, i{)re 33otfd^aft gefanbt ju it)ren

@ibgenoffen oon ©c^mij tj'mab gen ?}reienbac^ unb ju anbern, baß fie

5U i^nen i)eraufäie{)en foUten, mie oben fte^t, unb fie alfo miber ben ^ i r 5 e I ,

ba bie 2e^e unb bie g^einbe maren, l^in^ogen, ba f)ätten fie gerne gemad^t

unb ein ^elblager gefd^Iagen unb auf ifire (Sibgenoffen gemartet. ?IIfo mürben

bie O^einbe an ber Se^c if)rer gemat)r ; ba§ mar nun am 5Ibenb, eben ba bie

geinbe über bem 9?ad^tmat)I faßen. ^0 fuljren fie auf unb liefen auf bie

Setje unb auf bie 9?aine f)erüor, baß fie ber (Sibgenoffen anfic^tig mürben

unb beibe Steile einanber fa^en, unb baß bie g^einbe auf ber l^e^e ^u rufen

begannen gegen ber (Sibgenoffen ^ned^te, bie ba 5U oorberft l^in unb l^er

liefen: „'-ß^o^t t)tv\" unb babei biJfe, müfte unb unfaubere SEorte. T)a§ reijte

nun ber (Sibgenoffen Änec^te unb es brüdte fie auc^ bie 'Bdjmadj, baß fie

if)nen fo natje ba§ ^orf S3ticf enftorf üerbrannt l^atten, aud) ba§ Otufen

unb bie bi^fen Sporte, unb baß fie fic^ fo üppigli^ unb munberlic^ gegen fie

gebärbeten; unb riefen gleid) jurüd 5U ben gaunern, baß fie [^eranj^ijgen;

bcnn fie moüten^ angreifen unb e§ i^nen länger nic^t fparen. Unb miemot)!

il^re ^auptleute gern gefei)en Ratten, baß fie be§ 5(benb^ nid)t angegriffen,

fonbern il}re @ibgenoffen ermartet Ijätten, unb fi^ jeglidje ©emeinbe üer=

fammelte unb fid} unterrebete unb 5ulet|t äufammen an einen 9iing ftunben,

ba frud)tete nichts, ma§ man rebete; benn ha§ 35oIf moHte immer brau.

Unb alfo in bem S^amen Ö)otte§, meld^er beffer mod)te, ber tat aud)

beffer, unb Don bem 9?iug [gingg] an bie fie^e unb gegen bie g^einbe ^in

unb äogen ben 9tain Ijinauf unb griffen^' manntic^ an unb gogen mit ben

gaunern ^erju unb rüdten reblid) nad^, bcc^ gan^ ungeorbnet, einer l)ie, ber

anbere bort ; unb befonber^ griffen fie'g an am aUerf)ärteften, mo ber ©renbel ^

1 Sigenllic^ SfJicgcI, bann bie 53altcn, recinit bio SlUi'gdnge mn SScrfd^anjnngen

gefpcvrt mürben.
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unb bie Set^e unb bte Sc^u^tüet)r am aller [tärffleu rvax unb am atfevtrel^r*

{)afte[ten unb \vo^ tier|"ef)en unb iro fie am allerf)ärte[ten unb at(ermüf)fe(igften

äu geiüinnen n^ar, unb fcd)ten, ftad^en unb [djlugen unb flritten mannlid^

gegen bie ^einbe unb gegen bie Se^e. Unb bie ^einbe f}atten au^ fiel gute

5ßüc^|'en, Steinbürf)ien unb i^anbbüd)[en, S^avrasbüc^ien i unb üiel anbereS

gutes [Ärieg§=]3eug unb @e)cI)ül^ bei fid) unb eine große, mädjtige, ftarfe

Se^e r>or i^nen, bie ungen^ofinlic^ unb Jüef)ri)aft gemadjt tvav, unb lue^rten

ixdj ami) mannlid), kd unb reblid) ai§ biberbe Seute, unb trieben ha§ ®efed)t

fo lang unb ftreng miteinanber, bt!§ 'ba^ ber ©ibgenofjen .^ued^te burc^ bie

2e^e auf ber redeten unb ber tinfen ©eite einbrad)en; unb [(fingen ineinanber

äu beiben «Seiten, ta^ ta große 9^ot unb 2(rbeit war, njie fo fiel Seute fe

leiben mod^ten ober id} ie üernommen f)abe; unb '^alf ©ott ber Slttmäd^tige

ben vorgenannten ftrengen unb frommen ©ibgenoffen, bie er nie üerließ, baß

lie mit ben gaunern burd^ bie 2e^e unb ben ®renbel fjtneinbrüdten unb ben

O^einben bie g-Iudit abgen?annen. ^c^ mag e§ fd^reiben mit 3Baf)r]^eit, unb

t)ätte id} e§ nid)t gefe^en, mie feft unb ftar! ber ©renbel unb bie £et^e an

bem (Snbe ttjar, ba bie größte 9^ot unb a{k§ ©efd^ü^ Ijingeridjtet rvav, id)

mi3d)te eS fanm glauben. 5Ufo eilten i^nen bie ©ibgenoffen nac^ burd) bie

Se^-e unb ben ^ i r 5 e I fiinauf unb fdjlugen unb ftac^en fie 5U ^auf nieber

äu S^obe unb jagten fie fiinauS über ben 93erg unb ben ^irjel gegen .f)orgen

l^in unb neben ah in bie ^öi^^v unb Stauben, ben einen l^ie, ben anbern

bort. @g gingen avA] bie Stid)e unb Streiche unb ba§ ©efd^ü^ fo ftarf,

mie ber .^agel auf ein Sd)inbetbad}, unb befonberS in ben ?Imareüenbäumen

oberljalb ber 2e^e in ben ©arten. -Dian t)örte aud) baS Schießen unb ha^

'Sd)Iagen in ber i^n-m, unb befonberS baS Sd)ießen oberf)aIb ^^reien bad),

ha man bie 5Barte §atte. Unb ba§ ift ma^r; unb trieben "tia^ bi^ in bie

)!flad}t, baß fie ber g^einbe feinen melir erreid)en tonnten nod) mod)ten unb

iton ber iftadjt ircgen nid}t me^r nachlaufen fonnten. 5(ud} jünbeten fie t>on

®tunb an bie ^äufer auf ber Se^e an, ir>o fie (}inbnrd} famen, unb oer=

brannten fie, baß öiele ber g^einbe barin blieben, unb ^alf (?90tt ber ?illmäd)tige

unb feine tüürbtge 9}?utter, bie reine 9Q?agb 90?aria, ben frommen (Sibgenoffen

fon Sujern, Uri unb Unterttialben, hafi fie über i^re ^^einbe ob=

fiegten Unb man fagte ba für tttafjr, ba man bie Jioten jäf^Ite, ta

n}ären ber ^^inbe 505 9J?ann unb met)r erf^Iagen, bie ba lagen, unb ber

(ätbgencffen bei 60 ober unter 70 an ber ^'^t)!, auc^ t>iel S>unbe. Unb bie

frommen t»on ©ntlebud^ bemäf)rten fid) ai§ biberbe 2eute, unb ^mar ließen

fie 5U gutem S^eil in ber tiorgenannten Qa^ bie ^l)ren. ^enn man fa^ an

itjrem ''^anner, baS burc^fc^offen unb burc^flod)en, 'baf^ e§ öod 2öd}er mar.

1 2)ie ©teinbiid^fen travcn tuv3o, bie ^arraf^büd^fcn lange Nationen.
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54, gclaijernnö mn Sünttj. 3uui bis ^utjull 1444.

3Iii§ (Serolb (Sblibad^S G^ronif, @. 54 ff.

(Scrolb GbliDad), geb. 1454 in 3üvicfi, gcft. 1530, infolge bcv ätücitcn f)cirat feiner

2)?«ttcr mit ,s3an§ Söalbmann beffen ©tieffo^n, feit 1473 9JJitglicb bc§ gvcifjen nnb feit 1487

bc^ kleinen 'Statik ber ©tabt, roaä er mit einem bierjäfjrigen Untcrbru(^ nad) bcni ©turje

feines ©tiefoaterS inS 1524 blieb, begann 1485 eine ®cfd}id)te bc§ alten 3ürid^fviegc§ jn

fc^reiben, ber er bann and^ bie (Srcigniffe feiner ^<:\t, freiließ nur fragnientarifc^, anfügte.

?(uf St. ^ot)anne§ S3aptiften Xag (24. :^unt) anno domini 1444 ba

fainen gemeine Sibgcnoffeii mit aü iljrev 3D?acI)t unb legten fid} üor ßürid),

\va§ bod; bie gri3ßte 2'orf)ett war, bie fie fanm je begingen, unb meinten

t)a§ mit ifirer eigenen ©eiüalt 5U geiüinnen unb lagen alfo bat»or 10 S2?od^en

unb 3 2;age. Unb fc^higen bie tion ^ern unb tion Qn<^ mit famt ber

^erri"d)aft S3abeu unb bem ?(mt 3i?aggentl}at [^reiamt] üor bev fleinen

©tabt an ber ©ii)l unb um Selnau I}erum [M^ Sager auf]. ^Tie üon

2 u ä e r n lagen aüein beim ^ r a 1 1 e n ^ am 3 ü r i d) b e r g ; fo lagen bie üon

©d}tt)i3 unb (^lart?' ju ^ottingeu im Soben; and^ l^attcn bie iion

Uri unb Untenualbeu i^r ^eer unb £'ager gefc^tagen umbie®pitat=

fdjeuer unb um ® tabelftof eu. Ta nun bie ßibgenoffen alfo \?ox

3ürid) lagen, ba fam ber STag nie, ctine baß man au ettid)en Orten mit

ben C£'ibgenp[fen [djarmii^elte; benn bajumal inareu gar üiele fecfe ©efeüen,

^rembe unb and) @inl^eimi[d)e, bie täglich an§ ber ©tabt liefen unb i^r

^cil an (Sibgenoffen nen'uc^teu.

^dj iierne^me aU \val)x i^on frcmmeu, etjrbaren, alten, glaubl^afteu

beuten, bie [elbft mit i§rem Seib bei biefen ©ad)en gert)e[en [inb, baß bie

Crbnung t>on ben 5'i"emben gemacht tüurbe unb nid)t üon ben (Sin^eimifc^en,

unb Jüar Die Urfadje alfo. 5>a c§ an ber ©il)l fo übel gegangen tüav üor

bem böfcn ^yriebeu- unb jebermann in bie Stabt flo^, ba forberte ber

9J?arfgraf3 ^de (2d}lüffel ju allen SToren: bie mürben il^m, unb [er]

bet)ielt alfo btefelben @d}lüffel in feiner (55ett?alt ben Ärieg l)inburd), biemeil

bie (Sibgenoffeu t)or ber 3tabt lagen, rtiaS nun t»iele ber ehrbaren Scute

in ^üi'id) tierbrof3 unb fic fe^r befümmerte. Unb alfo mad)te man bie

erfte Orbnung unb macbte mit etlidien ber S^iäte neue ÜKite non (Sblcn unb

Uneblen, bon g-remben unb S"inl)eimifd)eu, unb bereu waren nid}t metir benn

äWölfe, mit benen er aüe Sadien au^rid^tete, bie benn 5U biefem Stieg

führten, unb fonft weiter ni(^ts, unb alfo eriralilten bie äWölf -liäte Raufen
Don 9Ud)berg ju einem oberften Hauptmann ber ganzen Stabt ßürid^.

jDemnad) gab man il}m nier .*pauptleute 5U, bie nad) if)m bie größten fein

1 „3um Tratten" bieß ein 2yad}ttnvui am ©eißbcrg (am ^n-tcr-otobel) in Cbcvftiaß.

2 58öfer ^-rieben beißt bcv Sl'affcnftilfftanb, ber auf bie Sd)lad)t Pen ©t. ^-^fob an bev

©i^l folgte, niät)venb beffen bie öevgeblidjen $5'viebenvuntevl)anbhnigen su 33aben ftaltfanben.

' 2;ev SDiavtgvaf 2Bil[)eIm üon §oc^berg, bev üorncbinfte bev öfterreidjifcben ßbetn,

bie ßi'^tt^ 3^ |)ilfe gejogen lüaren.
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füllten, and) üon ben g^remben unb toon ben Sblen, unb verteilte man bie=

felben mit i^rem 9?oIf auf bie üier Xore, nämlid) auf [M^] 9ftenniüeger=

t c r einen Hauptmann, ber mit feinem jubeft^erten i^olf ba€ bemad^te unb

behütete; t}a§> anbere n^ar im 97ieberborf, hi§ f)atte nun au^ feinen

Hauptmann mit feinem 33ctf ; ba§ britte Zot h)ar im S^eumarft, ba§ aud^

mit einem |)auptmann unb feinem 2?oIf gel)ntet lüarb, unb ba6 Sinben-
tov an ber ßird^gaffe I)atte feinen Hauptmann, aug bem ®runb, t)a^

ba^felbe Zot am aUerminbeften gebraust unb geübt n)arb. ^oc^ fo waren

bennoc^ ii'eute, bie barüber n)ad)ten; benn man ^ielt bie fleinen Xürlein aud^

täglid} offen unb braudjte bie. ^a§ fierte Xer mar nun auf 'J)orf, ^a§

f)atte auc^ feinen |)auptmann mit feinem eigenen ^ug, ber ba§ auc^ gelobt

f)atte ,^u bemad}en, mie benn bie anbern and) getan l^atten. ^tem fo maren

ju ben fteinen Xoren, aI-3 [bem] Ää^i^türlein unb 5Bcni§^cferg =

türtein, auc^ Seute t^ingeorbnet, bie ju pten unb ju bemad)en: bod) t)atten

fie feine .S^auptfeute! SBeiter fo ttjurben ba alle ^i^nfte mit famt etlichen üom

3 ü r i d) f e e unb oon ^ i3 n g g unb n)of)er fie benn maren, in bie Slürme unb

in bie 33oÜn}erfe, bie bamal^ 5U beiben Seiten auf ber Stabt ©räben

gemacht maren [^ingeorbnet], bie 5U bemad)en unb 3U Ijüten... 2Benn man

auf bie 2Bac^e gef)en foKte unb baoon, ma§ gemi:^nfi(^ 5U SDHttag mar, fo

läutete man bie Sürgerglocfe; bann fo famen aubere auf bie '^adjz unb

mürben bie anbern frei unb tebig bi§ mieber gu 9J?ittag. 9}Zan oerbot auc!^

alte ©toden 5U läuten, bie ^u ^iii'i^) i" ber Stabt loaren, aufgenommen

bie oorgenannte 93ürgerglode; bie tie)3 man and) ab 5U läuten, unb bail id)

e5 loeiter fage, ba ging feine ®lode mel)r, benn allein bie 3^if9^'-''de ; bie

lüarb aud) geftellt, fo 'i^a^^ nur ber 3^iger ging, unb t)a§ gefc^a^ nur um be§

millen, ha^ bie öibgenoffen i^re Sadie befto minber 5U Ijanbeln unb ju

fc^icfen mÜBten nad^ ber ©tunbe im 2^ag ober bes 9'Jad)t§. . . 33iele ber C5ib =

genoffen meinten, man f)ätte 23üc^fen barauS gegoffen, unb id)rten oiete

epottmorte ber ölodcn t}alber in bie Stabt; aber fie oerna^men bernai^

mol^l, ob fie Dergoffen maren ober nidjt, ba man ^reube läutete ?lüe

2^ore ber Stabt ftunben Xag unb 97ad)t ftet^ offen, biemeil bie (Sibgenoffen

baoor lagen, boc^ t>erfel)en mit itjren üier .viauptleuten ^mmer lagen

auf beiben Stabtgräben, ber Keinen unb grojien [£tabt], über 600 gemappnete

3)?änner in ben 93o(lmerfen. ^c^ ^b aud} meiter oernommen, mie ta^ man

auf ber Stabt ©raben tor [bem] OJennmegertor manchen fc^iinen Tanj

gef)alten l)abe, biemeit bie (Sibgenoffen oor ßürii^ gelegen feien.

^d) t)ernel)me aud} ferner oon ben Sitten, bie felber bei oielen 'J)ingen

gemefen finb, bafs einmal ungefähr 16 gute ©efellen fid) er!^oben unb au§

ber 2tabt ^ürid} über bie Slllmenb im iparb unb 5U 5lltftetten l}inauf

liefen unb ba brei g^uber 5ßein fanben, bie man oom 9^teberlanb ben

@ib genoffen in il}r Sager fübren looKte. ^enfelben 3i'ein nahmen bie

16 dJlann Don ßürid} unb fingen bei bem 35>ein fieben ü}?ann, bie ba ben



154

3S}etn führten, unb brad^ten aljo ben S?ein unb biefelben befangenen burc^

ber (St b gen offen ^eer mit Siften in bie «StaDt ^üric^. 3IIfo ließen

bie 16 SDiann ben ^^ein in ber Stabt anärufen unb fdjenften ben aü§ auf

ber nieberen Srücfe beim 9fiat^an§. Slber barnac^ begab e§ fid) nid|t

lange, baß bie (äibgen offen bret etjrbare 33urger fon ^'^üric^ fingen;

ta marb ein 2?ergleid) gemalt, baJ3 bie üon ^üric^ i{)re fieben ©efangenen

lebig laffen foulen, fo »oüte man if)re brei 9}?ann if)nen mit gefunbem

Veib audi «lieber übergeben; atfo tt)urben bie (befangenen auf beiben Seiten

lebig gelaffen unb ben ^f)ren übergeben.

^n ber 3^it, al§ benn bie (Sibgenof f en ^ürid) belagert Ijielten gu

beiben Seiten, ba fähigen fie eine Srücfe über bie Simmat ^u SBipfingen,

t)a^ fie SOi}anbcI unb 3Beg non einem iiager jum anbern I}aben mi3c^ten. ^a
ttjorb üon einer ©emeinbe ton ^ürid) befd)Ioffen unb ha^ bor bie Cbrigfeit

gebrad)t, baß man ben CSibgenoffen etmaS Sdjmac^ antun mo^te; bienjeil

fo üiel guteg "^oü ju ;]ürid) in ber Stabt liege, fo n?äre i^re DJhinung

unb 2ßiüe, bierceil bie (Sibgenoffen obne alle ^ut unb £rbnung nac^

i^rer guten Äunbfc^aft S3erid^t ungetüarnet lägen, an einem ÜJJorgeu ein

2d)iff mit guten, bel)enben, n)ol)lgerüfteten 5ined)ten t)inab an bie obgemelbete

Srüde 5U fd}iden unb bie ab^umerfen, unb bann [follten] bie in ber 2tabt

beyfelben iD^orgen^ mit fo üiel beuten, alä fie [gut] bauchte, ^inau§ [gegen]

bie (S'ibgenof f en jie^en unb bie in it)rem Sager frül) oor Tag aufl)eben

unb unterfe^eng überfallen, bie bann oor ber fleinen Stabt lägen. 5lbcr ba

ba§ bie ©emaltigen ^örten, ba jpollten fie burd)au§ nic^tg mit ber Sa^e ju

fdjaffen fjaben; alfo blieb "i^aS unterinegeu unb n^arb ni^t§ ai\§ ber eac^e. —
^tem ^ernad} begab e§ fid), baß etlid)e junge, mutinillige (^kfelkn fi^

eines SlbenbS aufmachten, unb liefen ton ^üi'ic^ au^ "^^^ 3tabt unb jogen

über ben Alibis unb nahmen ben (Sibgenoffen n)ot)l bei 40 |)aupt ge=

llörnteö 23ie^ unb gogen t>a bei ben t)eiligen brei .Königen ^ burd) ber

©ibgenoffen Sager, o^ue baß man it)nen je nachfragte, mv unb üon

»annen fie wären, unb brad^ten tia^ alfo f)inein gen ;3üric^ of)ne atleS

(Entgelten mit guter 9iuf)e. Unb ebenfo begab e§ fic^ aber ^ernacb, baf3 bie

iungen 33ürger t>on ßüric^ ftä^lerne, rauf) juge^auene Stifte Ratten nrnd^cu

laffen, unb ipollten e§ unternehmen, ben (£ibgen offen cor ber fleinen

Sfabt bie ^auptbüc^fen abzulaufen, mit benen fie bamalS fiel au§ bem

2;^alarfer in bie Stabt gefc^offen Ijatten, unb i^nen mit ben obgemelbeten

Stiften bie ^ünblöc^cr t>erfd)lagen, bamit fie unnüt^ iDÜrben unb man fie

lüieber neu gießen müfste. ^llfo liefen fie Ijinauf ju ben Süd^feu; aber bie

©tbgen offen n^urben beffen gen}al}r unb üermoc^ten baS äu meljren, fo

baß bie 33ürgei- il^rem ?lnfd}lag nid)t nai^tommen mod}ten, unb mußten alfo

bie 33üd}fen untoernagelt bleiben. X'od} fo fd)armü^elte man auf beiben Seiten

Kapelle in ber Siigr.
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ntef)r benn ^roü gange ©tunben, unb [e§] fagen;:etliid^e et)rbare Seute, ba§

über fed^gtaufenb ©i^ü^en mit 3Irmbrü[ten,uub Sßüd^fen auf beiben ©eiten

gegeneinanber gefd^offen l^ätten, unb tarn boc^ niemanb um auf berer toon

3ürtd) ©eite, außer ein lebiger üon (SJeroIb^erf; ber n^oüte gu üiel; alfo

fam er um t>or bem ^olliötiofertörleiu ?tber wag öon ben

(Sibgenoffen um!am, ift mir nid^t ^u »ijfen getan njorben, unb fann

ta^ anä) niemanb erfai)ren; benn, Jüenn fie 'Da ml Öeute üertoren Ratten,

fo üerftecften fie e§ gleid), baß ta§ niemanb üerne^men mod^te. SIber n^unber

muß id) [agen, \v\z bie (Sibgenoffen unfägticf)e§ großem (^ut in bie ©tabt

3ürid^ üerfd^offen ; fo gefd^at) bod^ bation njenig ©c^aben, benn man finbet,

baß nie einem ÜJJenfc^en öiel Seib am Seib gefd)at}, außer allein einem

^riefter, ber marb erf(^offen in einem ^au^o im 3}Minfter§of, unb ein

SBäc^ter in einem 2;urm unb eine ^enne mit fiel fungen ^üi)nern ; unb ba§

toar faft ber gri)ßte ©rf)aben, ber mit ben ^auptbüd^fen in ^ürid^ gefd^a"^-

^nbem nun bie (Sib genoffen n^o^l bei 10 ganje 25}od^en Dor ber

©tabt 3" rief) gelegen loaren, unb aud) ba oiel Soften unb ©djaben

empfingen, ratfd^Iagten fie aber untereinanber, rvaS fie mit ber ©tabt ^ürid)

n^eiter ^anbeln ttJoUten . . . ©o famen fie überein unb toarb aud^ ba§ a}?e{)r

unter i^nen, baß man Sente au§nef)men fodte unter ben ©ibgenoffen bei

1000 9J?ann, bie bie 9}iüf)(en i^or ber minberu ©tabt an ber C)etenbac^er =

mau er in ^ranb fteden foüten, unb n^enn man bagu fommen fijnnte, fo

ftiäre i{)nen fein ^roeifef, baß bie 3ürid}er r^on aüen 33ot(wer!en, bie benn

üor ber {(einen ©tabt ftanben, 5U bem g-euer laufen unb üerfud^eu lüürben,

bie 9J?üt}Ien 5U cntfd}ütten unb ^u retten, womit biefetben 93o(Iiperfe ber

£-eute unb 2Bet)r fjalb ganj lebig ftetjen Würben. 5)emnad^ fo foUten bei

1000 ber allerbe(}enbeften ^ned^te, bie bann i^on ben S'ib gen offen au§=

gebogen würben, gu ben obgemelbeten, leutelofen 33oKwerfen laufen unb bie

ben |5ür(^ern entreißen unb bann i)ernad) ber gange ßug aud^ gu ber ©tabt

äiet)en unb bie ftürmen. ^e§g(eid}en foüten bie anbern ©ibgenoffen, bie

benn oor ber großen ©tabt lägen, aud) an i^rem Ort ftürmen, wo eö fie

am beften bäud)te, unb bie ©tabt an bemfelben ^Tag bebrängen unb üerfud^en,

ob fie bie ©tabt gewinnen mod^ten. ?ttfo jogen bie ©ibgenoffen am
3)?orgen frü^ oor Xag, benen benn bie ©ac^e befoljlen war, unb günbeten

bie 9}Hf)Ien an. Unb wirfU(^, fef)r fiele, ber 9J?ef)rteiI ber ßürc^er, bie

ba ber S5oüwerfe warten foüten, liefen ben 9)?ü^ten gu unb woüten bie

retten. !Dod^ gebot man iljnen bei @ib unb (Sf)re wieber gurüdgulaufen,

jeglichem an feine ©tätte, ba er oorI}er gelegen War gur §ut; benn man fat>

wo^I, baß ber ©ibgenoffen fiele nun gu ben 33oüwerfen liefen unb ba€

mit ben a)?ül}len auf 23etrug fon ben ©ibgenoffen gefd}el)en war. Unb alfo

würben Wieber alle S3ollwerfe mit benen »on ^ürid^ gar wo'^l berfel^en

mit Seuten unb ©efd^üij. 1)a§ merften nun bie (Sib gen offen gang wol|l

unb fallen nun aud;, baß fie ben 93oüwerfen nichts abbred)en lonnten, unb
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liefen eitenb§ aud^ gu bcm ^^euer unb [türmten bic ©tabt ftreng, unb tvax

ein fet)r grof3e§ ©elön ba mit i~')inau§= unb .f)inein|c^ie§en, unb bie in ber

©tabt ttjarfen f)inau§ auf bie Gibgenoffen mit großen «Steinen, unb tt)ie

irf) üernel}me, ba i)atten fie t>iel irbene ^äfen unb Äriige gemacht unb bie

gefüllt mit ^alt unb tüarfen bie auc^ unter bie ©ibgenoffen, baß e§ ein

fot(^e§ ©eftäub marb, ba§ bie ©ibgenoffen fdiier erfticft mären unb faud}ten

mie I}eifere ^üijner, unb 5ubem einer ben anbern i^or großem Staub

nid^t mot)I fef)en fonnte. Unb alfo trieben bie ^ürd^er bie @ib gen offen

mit ®efd)ü^ unb anberm ®emef)r l">on ber ©tabt unb gemannen alfo im

Streit unb Sturm bie Cber^anb 5(I[o verloren bie Gib gen offen

mol)t über 70 ü)?ann unb mürben mot)I bei 200 9)?ann munb, üon benen

^erna(^ inet ftarben. 3nfo füf)rte man bie 9?ermunbeten jum 3leit gen

S a b e n unb bie anbern gen 93remgarten 5um Sirenen. 1)a§ fer.^og fid}

nun mol^t bis auf ben britten Züq, ta^ fie mit ben jToten unb 3Sermunbeten

umgingen, unb meinte männiglid) in ber ©tobt ßüi'id^/ baß bie (Sibgenoffen

fid) äu einem anbern Sturm jurüfleten.

55. fie §ri)ladjt bei §t. Inlinb flu kr §\xb, 2(}, ^ugu|l 1444,

2(113 ber ©ätularfd^vift ber t)ift. ©cfeüfc^aft gu 58afel: ®te @d^(ad^t bei @t. ^atob

in ben 3?cri(^tcn ber 3fif9f"offcn.

a. Brief des Aeneas Sj'lvius. Nürnberg 14-44.

Aus dem Lateinischen übersetzt von Reber.

Aeneas Silvius Piccolomini (siebe oben S. 144) Avurde 1442 Sekretär und
Eat König- Friedrichs III. Während der Schlacht selbst befand er sich nicht

mehr in Basel, sondern auf dem Reichstag- zu Nürnberg; aber hier oder durch
seine Bekanntschaften auf dem Konzil mochte er rasche und sichere Kunde über
die Schlacht erhalten haben.

Aeneas Sylvius, der Dichter, grüsst den Herrn Joli. Gers, den

Pronotarius des Königs, den trefflichen Mann und Freund des Freundes.

Ich weiss, dass du einen Brief von mir wünschest, um zu erfahren,

was wir treiben; das menschliche Gremüt ist ja stets nach Neuigkeiten

begierig. Ich würde dir auch wirklich schon lange geschrieben haben,

wenn ich nur zuverlässige Boten hätte. Wenn aber Leute aus deiner

Nähe herkommen, so fliehen sie mich gleichsam mit Fleiss, um nicht mit

meinen Briefi^äcklein belastet zu werden, wie eben heutzutage die Menschen

sehr ungefällig sind. Doch diesen Brief beschloss ich auf gut Glück

zu entsenden, damit er dich treffe, wenn er könne, und dich mit dem
bedeutendsten Neuen dieser Zeit bekannt mache. Ich glaube, du hast

durch ein flüchtiges Gerücht von der Ankunft der Franzosen gehört.

Aber nun empfange von mir die Gewissheit, und was ich dir schreibe,

das kannst du als ein Evangelium verkünden, wenn du es anders durch

meinen Brief bestätigt findest. In diesen Tagen kam Ludwig der Dauphin
von Vienne und erstgeborner des Königs von Frankreich über die Grenzen
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des Reichs und belagerte eine Stadt, namens Mömpelgart, welche die

Grafen von Würtemherq vom Reich zu Lehen besitzen. Als der Dauphin
einige Zeit dort verweilt, kam er endlich mit den Burgleuten überein,

dass ihm die Stadt auf eine gewisse Zeit übergeben werde, nach deren

Verlauf er sie wieder frei zurückgeben wolle. — — Sobald der Dauphin
sich Mompelgarts bemächtigt, Hess er überall seine Ankunft kund tun,

doch nicht bei allen auf dieselbe Weise. Einigen nämlich meldete er, er

komme dem Adel zu Hilfe, als wäre dieser in Deutschland von den

Bürgerschaften unterdrückt. Andern aber sagte er, er sei vom Römischen
König berufen gegen die Schweizer. Wieder einigen versicherte er, er

komme die Rechte des Hauses Frankreich anzusprechen, welche bis an

den Rhein sich ausdehnen, und aus letzterem Grunde werde ev Strassburg

belagern. Auch wegen des Herzog Sigtmcnd erklärte er gekommen zu

sein. Diese Gerüchte suchte er überall zu verbreiten, nicht weil dem so

war, sondern weil er sich dadurch Zuneigung zu erwerben hoffte.

Auf diesen Ruf hin schickten die Adelichen des Elsass, denen die

Herrschaft der Schweizer drückender scheint, Gesandte an den Dauphin
und bitten ihn um Hilfe gegen die Schweizer. Über das Heer des Dauphins
schwanken die Angaben : die höchste gibt ihm 60 000 Mann, die geringste

25 000, die mittlere 30 bis 36 000. Zwischen dem Dauphin und den

Elsüssern wird verabredet, dass 2ö 000 Mann aus seinem Heere während

dieses Winters in den Städten des Elsasses aufgenommen werden sollen,

und der Dauphin selbst verspricht, den Zürchern und den andern Be-

lagerten Hilfe zu bringen. Die Scharen des Dauphins, gewöhnlich Ar-

magnaken genannt, nahten schon heran zum Entsatz einer Burg*, welche

A\Q Schweizer in A.qt Wii\\Q Basels belagerten. Die Schweizer, sobald sie

das bemerken, eilen, ohne den Feind abzuwarten, ihm entgegen, und

greifen die ersten Haufen der Armagnaken an, werfen dieselben nieder

und schlagen die meisten tot. Die Armagnaken ziehen sich Schritt für

Schritt fliehend zum grösseren Heere zurück. Jene, nach Blut gierig und

nach Sieg lüstern, suchen Ruhm und finden Untergang. Sie waren bis

zum Siechenhaus vou/SY. Jakoh gekommen, nur eine Viertelstunde von Basel

entfernt; hier stürzte der Armagnaken ganze Macht auf die Schweizer,

während einige vor Basels Toren stehen blieben, die Ausziehenden zu

beobachten und zu vernichten. Ein grauser, schrecklicher Kampf beginnt,

und auf beiden Seiten fallen überaus viele. Es ist schauerlich zu hören:

die Schweizer rissen aus ihren Leibern die blutigen Pfeile und warfen

sich mit abgehauenen Händen auf die Feinde, und hauchten nicht eher

den Geist aus, als bis sie ihren Mörder selbst ermordet. Einige von

Spiessen durchbohrt und von Geschossen belastet, rannten in die Arma-
gnaken hinein und rächten ihren Tod. Vier Armagnaken verfolgten

einen einzigen Schweizer, und hatten bereits den Zerschossenen zu Boden

gebracht und wüteten auf seinem Körper; da dringt dessen Genosse, eine

Hellebarde erfassend, auf die vier ein, erschlug zwei, jagte die andern

in die Flucht, und lud darauf den Halbentseelten auf seine Achseln und

trug ihn, den Feinden zum Trotz, zu den Seinen. Hinter den Schweizern

stand eine Mauer des St. Jakobgartens, durch welche sie von einer Seite

sich geschützt glaubten und nur nach vorne kämpften. Die Deutschen

1 der Farnsbure-.
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aber, die bei den Armaffnaken waren, dringen in den Garten, durch-

brechen die Mauer und greifen die Schiceizer im Rücken an, was eine

Hauptursache des Untergangs der ScJnveizer gewesen ist. Nun wird vor-

und hinterwärts gekämpft ; Mann ringt mit Mann ; nicht mehr aus der

Ferne, sondern Aug in Auge zückt man das Schwert. Die Schiceizer,

gleich Löwen, rasen mitten in die Sieger durchs ganze Heer, schlagen,

schmettern alles nieder, nicht als kämpften sie um den Sieg, sondern im

Bewusstsein, ihren Tod zu rächen. Die Schlacht hat vom Anbruch bis

zum Neigen des Tages gedauert. Zuletzt sanken die Schiceizer, nicht

besiegt, sondern vom Siegen ermüdet, mitten unter den gewaltigen Feindes-

haufen zusammen. Ein trauriger und höchst blutiger Sieg war das für

die Armaqnaken, und sie behaupteten das Feld als Überwinder nicht

durch Tapferkeit, sondern durch Übermacht. Von den Schweizern sind

nach den Berichten, die am höchsten gehen, 4000 untergegangen, nach

den niedrigeren Berichten 1500 Mann. Von den Armagnaken, behaupten

einige, seien noch mehr vermisst worden, als von den Schiceizern ; an

Pferden war der Verlust sehr gross; mehrere Deutsche, die an den

Schweizern ihre Rache kühlen wollten, kamen ums Leben. Das Verderb-

lichste für die Schiceizer aber war ihr hoher Mut, oder soll man es

Tollkühnheit nennen? Denn durch ihre Feindesverachtung wurden sie in

eine Lage gebracht, aus der sie nicht mehr entrinnen konnten. Der
Kluge fürchtet den Feind nicht so sehr und verachtet ihn ebensowenig.

b. ^an^ ©perrer ber 33rügltnger.

herausgegeben üon Sernoullt, 53a§ter G^rontten IV, @. 175 ff.

^nni§ 8^)Crrcr, genannt bcrSBrügfinger, fett 1439 ßunftmeifter ber 93robbe(Jen=

5unft in iBafet, feit 1447 9fiat§f)err, t 1456, fc^ricb 1446 in ba§ ßunftbud^ bev S3rob=

bcdfen eine anfd^aitltc^e (Srsä^lung be§ @t. ^iifobcrtiiegcS (1444—46).

. . . Unb alfo um(^te t§> fid^, ba§ un[ere (Sibgenoffen ton 58 e r n unb üon

@oIot]^urn unb fonft ton aden Orten bev Sibgenoffenfc^aft for %CiX\\§>'

b e r g tagen, unb tagen bie übrigen (ä i b g e n o
f f e n üor 3 ü ^" i cf}- lli^b at§

nun ba§ böfe S3cilf um un§ tag an bem Stauen unb ba l^erum on bem

Gebirge bi§ genißrattetn — ba tag einer ber Kapitäne tt)of)t mit 300

ober 400 ^ferben — , ^a nun ba§ 33ott ton ben ©ibgenoffen fel^r mut=

lüiüig n»ar unb aud) ni^t wußte, ba^ be§ böfen i^oIfg fo tiet luav, ba inact}ten

fid^ tt)ot)( 1300 5U einanber unb mad^ten ^auptteute unb fd^njuren ba ben

oberften .f)aupttenten, nid^t über ^rattetn ober QJiuttenj l^inanS 5U

fommen, bann ben S3erg 5U §itfe netjmen, tuenn fie bebrängt würben, baß

fie n)ot)t o'^ne ©d^aben lieber jum ^ott fämen. Stifo gogeu fie an einem

^Dienstag bei ?tnbrndf) ber ^Id^i ton ^^arn^berg unb tamen um bie 2J?itter=

nac^t gen Sieftal unb blieben bei taufenb bor ber Stabt. ^Die übrigen tarnen

l^inein unb nahmen ba auc^ bie 2:üd^tig[ten, ba§ itjrer bei 150Q marb, unb

l^tetten [id^ bor unb in ber ©tabt [o longe auf, baß i^rer bie © d^ i n b e r ^

1 Überfe^ung bc§ franäöftfd^en ecorcheurs, mie bie Slnnagnafen in 5'^''"^'^"'^

genannt würben.
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inne luuvben; benn fie Ratten iüire ©päl^er bt§ jum ©uteu ^au§\ Unb
aU [ie i^rer inne n^urben, ba machten fie [ic^ auf bie ©äule nub äogen alle

auf bie SDktte unb frf)i(ften i§re i8otfd)aft 5U allen ^erren, wie fie ringsum

lagen, unb entboten il}uen, bag bie ©d)luei5er im ^^elbe mären. Unb alfo

griffen bie (Sib gen offen ba§ 3?oIf an gu ^rattetn unb naljmen bie

©d)inber bie g^luc^t, unb eilten iljnen bie (Sibgen offen nad^, ein jeber,

fo fc^neü er laufen fonnte, unb Ijielten fi^ jumal o^ne Orbnung unb njoüten

niemanb folgen. ®enn meine |)erren fon^Safel l}atten einen 1)iener, genannt

5* r i e b r i (^ , tt?ar t)on (Strasburg; ber ^atte ba§ 5ßolt gefc^äl^t, benn er

lüar iion Sieftal auggefc^icft, baf3 er fel)en foüte, njie eg fid) mad^en n^ollte.

t)er fagte il}nen unb bat fie, bajs fie nic^t njeiter sögen, benn be§ 33olfä

rv'dvt 5U t)iel. ^Den erftad)en fie barum, ba^ er fie in (55utem njarnete, unb

fo tauten fie an bie SSir§. '^a fal}en fie bie ^arfte üor il)nen 5U ©nnbel^
bingen^ Italien. 3{lfo hielten bie ^auptleute ba^ ^>olf auf, hi§> ha^ i^rer

ber üJ?el^rteil gueinanber fam, unb njotiten bie |)au^fleute, ba^ ba§ 33oIf

geblieben n?äre, unb mahnten fie an il^re @ibe. Slber e§ l^alf nic!^t§; fie

lüoüteu nid^t folgen unb n)agten fid) über ba§ 5öaffer unb Ratten ^mei Soten

üon iljuen gefd^idt; bie fanien an ba§ Zov, e^e ba^ man auffd)lof3. 311fo

lie^ man fie ein, unb famen ju bem 3unffi^eifter ; ba§ Ujar §tnbreaö

Ofpernel. 1)er lie|3 jur ©tunbe in ben 'Stat läuten, unb n^arb man in

furgem ju 'iRat, ha^ man mit bem Jänner an^äog, unb in einer ©tunbe

mar man öor bem Zov mit ber 9J?ad)t unb l^atte eine gro^e ^egierbe, bem

33oll' 5U |)tlfe 5U fommen. ?lber meine ^erren I^atten i^re ©pä^er t)orau§=

gefd^idt, nämlid^ 5?onrab '^ür, ber ba^umal ber 9?eifigen Hauptmann

mar, unb rüdten mit bem Jänner üor hi§ 5U bem ^apeüelein^. jDa fom

^cnr ab 'Dür, ber l^atte bie |)aufen gefel)en unb ber bat ba§ ^olt, ba§ fie

nid}t weiter gögen, unb tarn 3U |)errn §ang 9iot, ber bamalä Sürger=

meifter mar, gu |)ang üon Saufen unb äu ben ^auptleuten unb fagte i^nen,

mie bie ^arfle t)ielten unb mie i^re 2lbfid)t mar. 511fo fa^en mir t§ auc^

felber mot)l ; benn fie l^ielteu bei ® u n b e 1 b i n g e n an bem Üiain unb Ratten

einen ©^ilg gemad)t, menn mir über ben Äreu^ftein l^inan^gelommen mären,

ta^ fie bann ^mifd^en un§ unb bie ©tabt gelommen mären. S)ie übrigen,

bie rannten auf bem 9ftain 5U ©t. ^af ob unb fochten mit ben (Sibgenoffen.

§llfo fam §erv ^anß 9?ot unb ber bon Saufen unb geboten bem

3?oll, mieber tjineiuäu^iel^en. STnemo^l man nun fal^, ba^ mir nid)t§ gegen=

über bem S3ol! mären, — benn iljrer maren mo^l 60 000 ftreitbare§ ^olt

— fo brad^ten fie boc^ ba§ S5olt mit Jammer mieber f)inein, unb gab un§

©Ott unb feine liebe äJJutter 'üa^ ©lud, ba§ mir nic^t meiter sogen, fonft

mären mir um Seib unb um @ut gelommen unb um atii§, ma§ un^ ®ott

1 2)a§ „®utleuten^au§" (bcv alte ©pitat) eine iöierfclftunbe unter^atb Öiefiat.

2 SBeiler fübüc^ üon 33a[cl am 53nibcr^o[ä.

3 3)ie ^at^avinentapctle, an ber ©teile bc§ jc^igen 2cntma(S.
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je t»erlie^en I)Qt, unb um bie Stabt ba^u. ^llfo rüdten wiv mit bem Jänner

über bie ^aübrücfe ein unb muRten atfo unfere guten ^^reuube ber ®nabe

(Si^otteg njavten unb eri'c{)Iagen »üerben (äffen, \va§ mir bod) leibcr niefit ab=

menben fonnten noch mochten. 3Ufo warb man 5U 9tat, ba be§ bi5fen ii3oItg

fo tiel tt)ar, baf3 jebermann an ben Ort ging, ba er f)ingeorbnet mar, ta§

mar an bie 3)?auer ber ©tabt unb auf bie Se^i, menn e^ märe, bap fie

einen iUiutmiUen bege{)eu moüten, ba§ benen jebermann müßte 5U meJ)ren.

5(lfo fod^ten fie mitcinanber bi§ auf bie 5i>efper, unb madjten fid) bie

(Sibgen offen, fo üiel if)rer noc^ maren, jnfammen unb famen in ben

(Sparten, unb bie Sd^inber jünbeten ber ©utleute^ ^au§ an unb oer^

brannten bas unb mad)ten ein grotje^ Soc^ burd) bie -Dhuer, bie um ben

©arten ging, baß fie ju il)nen tommeu mochten. Unb menn eine Sd)ar

mübe ober erfc^lagen mar, fo tam bie aubere, baß ber ^erren unb beS bofen

3?oIf5 fo inele in bem ©arten erfc^Iagen mürben, ^oc^ ber Ü)?ef)rteil marb

außeri)atb, el) fie in ben ©arten famen, erfc^Iagcn. X)enn fie {)atten mot)t

600 Rogner ; ba^ mä{)rte, mie mir ba^ burd) gute .*t?unbfc^aft feitfier erfahren

^aben, nic^t fo laug, al§ einer ber falben Stabt entlang get)en fi?nute, al§

fie fd)on auf jmei |)aufen lagen. 5II§ baö nun big auf bie 33ef^er mährte,

ba backten bie |)errn [etmas] a\i§ unb brachen r'on ben Seiten Sö^er in bie

ajJauer unb [fc^offen] mit Iarraebüd)fen unter fie unb termunbeteu it)rer

fo riele, bai3 fie fic^ jurüctjogeu; benn t§ gefd)a(}, baf3 oft nierjig üermnnbet

mürben. 5I(fo gemannen fie [ben Sieg über] bie (Sibgenoffen, unb ma§ ber

5'^reu erfd^Iagen marb, bie luben fie auf unb fü()rten fie imn bannen, fie

feien ebel ober unebel. ©inen Jeil füijrten fie nac^ SS ra baut unb nad)

5

r

antrete^ unb nac^ 9^ieberIonb, ta famen biete ^in, mie mir ba§

aüe§ na(^t}er erfu'^ren burc^ g^tüiffe ^unbfc^oft. ^ie übrigen führten fie in

bie Umgegenb at§ gen © u n b e l b i n g e n unb gen ?t r I e § t} e i m
,
gen 31 e

f
d}

,

gen 2;f|ermil unb mo fie fie t)inbringen fonnten, unb oerbrannten fie; einen

Teil vergruben fie auc^. Unb ma§ ber (Sibgenoffen erfd^Iagen mürben, bie

blieben auf ber 5Batftatt, ^eren maren moI}I bei ^lüöi]- ober brei5ef)n]^unbert

fo geraber l^errli^er 9J?änner, ai§ mir ober bie gan^e ©ibgenoffenfc^aft f)aben

mod^ten. 3lIfo tag§ barauf am '^onner^tag unb am S^reitag unb Samstag,

ba maren bie e'firbaren Vorüber 5U ben Sarf üpern unb ouc^ aubere fromme

Seute unb i^on be§ jDel^tfjins 33otf ein ober ^mei ^erolbe, bie aud) babei

maren, unb mürben bie erfc^lagenen Seute begraben unb mürben gri?Bten=

teilö in ein 2od} gefegt f)inter ber Äirc^e unb marb bafelbft gemeint.

iDkine ^erren .... t»ernaf)men, mieoiel ber ^f)rigen [ber SIrmagnafen]

5U <2t. ^afob erf^fagen mürben; ba§ erfuljren mir t>on ben ^a).ntänen,

ba^ i^rer über 2200 maren.

1 Q5utleute nannte man bie Un^et!6ar=Sranfcn, bie 3Iu§fä^igcn u[tt».



161

56. ^m htm mUym gurß- unb äanJ>rftijt Ijcs |ür|labte iton

§t. fallen mit '§mfih $u^crn, §üjUJij uiiJ) CIBlani$.

JJfttflikou, 17. ^U0U|1 1451.

2( b f c^. II, ©. 864 ff.

1. 3Btr, ^a[par, bon®otte5i^erf)ängung?tbt,unbber gemeine Content
be§ mürbigen ®otte«^aufeg 5U ©t. ©alten beS Crben§ ©ancti Senebictt,

im 5lon[tanäer S3i§tnm gelegen, bem l^eiligen Stülpt ^u 9t om nnmittelbar

5uge^örenb, tun öffentlid) funb mit biefem S3rief aßen, bie i^n fet)en ober lefen

I}ören, gegentnärtigen unb fünftigen Seuten, benen e§ gu njiffen nötig ift: 1)a^

mir in unferm gemeinen Kapitel oft unb £)äuftg gar eigentli^ betrad^tet I)a6en,

ta^ mir unb unfer ©otte^^au^ ol^ne ©d^irm ber Seltlid^en nic^t bleiben nod^

befte^en mi3gen, unb tvo un§ unb unferm ®otte§i)au§ S^irm unb jTroft am
aUernüt^Iid^ften äu fuc^en fei, bamit unfer ®otte§^auö in 2Bürben, (£^ren unb

bei feinen Oted^ten bleibe unb roir unb unfere S^ad^folger bem at(mä(^tigen

(S^ott unb ben mürbigen |)imme(§fürften ©t. ©alluS unb ©t. Otniar barin

befto üoüfommener unb anbäd)tiger bienen ml3gen. Unb" nac^ gar mancfiem

bringtic^en unb ernftlid^en 'Slatt, fo mir oft unb f)äufig in unferm Kapitel

barum getjalten unb audj anberer unferer ^reunbe unb @i3nner unb auc^ aüer

ber Unfern, bie un§ unb unferm (5)otte^t)au§ 5uget)i)ren, 9tate^ barin gepflogen

tjaben, fo t)aben mir nid}t§ anbere^ finben fönnen, aB ha^ e§ nu§ unb unferm

©ottes^aug am aßernü^Iirfiften fei, ©c^irm unb Siroft gu fuc^en bei ben 9?ot=

feften unb g^ürfic^tigen, meifen 33urgermeiftern, ©cE)u(t^ei§en, Stmmännern,

Späten unb ©emeinben biefer nac^gefc^riebenen ©tobte unb Sauber, nämli(^

l^üric^, Supern, ©djmij unb ©laru^, ai§ bei benen, bie ba§ 2ob unb

bie (£t)re ton bem aümäd^tigen 6)ott unb aud^ ber SBelt erlangt l^aben, baß

fie il^re (5iottee{)äufer unb aüe ifjre -^^riefterfctjaft fo rebUd^ fc^ü^en, ^anbl^aben

unb fd)irmen, baüon fie bei @ott unb ber 53}elt 2ob unb @f)re unb it)re ®otte§-

Käufer beffen 9^u^en {)aben. 2. I^arum fo I)aben mir für un§ unb unfer

@ottest)au§ unb alle unfere D^ac^fotger unb alle bie Unfern, fo unferm @otte§=

f)au^ 5uget)i?ren ober fünftig je angeboren merben, niemanb aufgenommen,

tion ben obgenannten unfern guten ^^reunben üon ©täbten unb Säubern ber

obgenannten (äibgenoffen, nämlid) ßüviä), Supern, ©^mij unb ©laruö,

ein emig 33urgre^t unb Sanbredjt an un§ genommen unb nefimen ba§

an unö traft biefeg Sriefe^, nämlic^ mit unferer ©tabt Sit im ÜTI^urgau,

ben heften ^ b e r g unb iK o r f
c^ a d) , ber (Seredjtigfeit ber Surgfä§en unb

fonft mit allen anbern ©c^lcffern, 3Iätern, Sanben unb Seuten, fo mir je|t l^aben

über l)infür geminnen, nämlid^ ämifc^en bem Sobenfee unb bem ^iiviä)'

fee gelegen, ni^t§ aufgenommen, al§ ma§ in ber obgenannten (Sibgenoffen

®erid)ten ober ©ebieten gelegen ift, mit ben ^Borten, ©tücfen, fünften unb

Strttfetn unb folc^en red}ten SBebingungen, mie f)ienac^ gefc^rieben ftel)t.

Oechsli, Quellenbucli. H
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57. ^U5 htm fmigcn günöni$ hn §tnbt §t. ©allen mit ^cu

reri)5 (Drtcn (uljuc |(ri ll^^ |(ntcruialI>0U). 13. 3uni 1454.

Sibgen. 3[6fc^iebe II, @. 878 ff.

1. ^m 9?amen ber ^eiligen löbttd^en 'Dreifaltigfett, be§ ^ater§, 3of)nS

unb be§ {^eiligen @eifte^, ?tmen. (Stüige Thinge unb eroige ^^eunbfc^aft foü

man beftätigen unb befeftigen mit Sd^rift, besf^alb roeil bes äJienfd^en @e=

bäc^tniä unb Ö^atur franf unb bliebe [inb unb in bem Sauf ber ^^it t)er=

gangener unb öergängUd^er Thinge balb üergeffen roirb. Unb barum 'Da^

bieie eroige i^veunbfc^aft einen guten 5(nfang nel)me, eine befjere 9J?itte unb

^a§ aUerbefte ßnbe, unb tafi iotd}er 5i^eunb)d)aft auf eroige Reiten nimmer=

mel^r üergeffen roerbe, )o fünben unb erüären 5Bir ber Surgermeifter, bie

@d^uttt)ei§en, 5lmmänner, 9täte, Surger unb Öanbleute insgemein biefer na(f>=

benannten Stäbte unb Sauber, nämli^ ^üric^, Sern, Sujern, @d}roi5,

3ug unb ba^ äußere Stmt, [o §u 3"9 gehört, unb @Iaru§, unb roir

ber Surgermeifter, bie 9läte unb bie S3urger insgemein ber Stabt gu

©t. ©allen aüen benen, [o biefen Srief anfei)en, lefen ober I^ijreu lefen,

nun unb f)erna(^, boß roir gar eigentlich angefeljen unb be[onber§ betrad^tet

tjaben fo(d)e Xreue, Siebe unb 5'^"£i^i^^'"'^<^ff/ fo unfere 23orfa!^ren unb auc^

roir gar lauge 3^it miteinanber gef)abt t)oben, unb auf bap nun biefelbe

g^reunbi'c^aft 5roitrf)en un^ in guten Xreuen eroigUc^ befeftigt unb beftätigt

roerbe, fo fiaben roir mit gutem 3Siüen, seitlicher Sorbetrac^tuug unb gansem

eint)eüigem 9?at um 9^u^^, ^fotnmenS, Sdjirm^ unb g^rieben^ roiüen unfer aller

unb aller unferer Ökd^fommen Seibeä unb 6iute§ ber ciorgenannten unferer

©täbte unb Sauber, aud^ um "^ui^ unb g^rommene roiden beö Sanbeö inä=

gemein, eine eroige ^reunbfd^aft miteinanber gemacht unb biefe gegen=

einanber eingegangen, 2. ?Ufo ha^ roir bie obgenannten (Sibgeno) [en

tion ©tobten unb Sänbern bie obgenannten Surgermeifter, 9?äte unb Snrger

insgemein ju St. (fallen unb aüe it)re 9iad}tommen 5u unfern croigen

(Sibgen offen angenommen unb empfangen fjaben, unb roir obgenannte

Surgermeifter, Wät unb Surger insgemein gu ©t. ©alten für un§ unb aüe

imfere S^iac^fornmen ber obgenannten Gibgenoffen oon ©täbten unb Sänbern

eroige (Sibgenoffen geroorben finb, mit folc^en 2ß}orten unb Sebingungen, roie

l^ienac^ in biefem Srief au^brücfüc^ gefc^rieben fte§t. ^em ift alfo:

3. ©rften^, roäre baJ3 roir bie obgenannten ©täbte unb 5BaIbftättcn

aöe ober unter un§ eine ©tabt ober ein Sanb befonber^ nun unb t)ernac^

mit jemanb, roer ber roäre, 9Jiißf)eüigfeit unb ^rieg I}ätten ober befämen,

roel^e ©tabt -ober Sanb unter un^ ben befagteu (Sibgenoffen bann foId)e

Kriege berül)ren ober angelten, biefetben folten bann @eroalt fjaben, un§ bie

33orgenannten oon ©t. ©allen, Surgermeifter, 9fät unb Surger, ober unfern

Surgermeifter befonberö um ^ilfe ju ma(}nen ; unb follen roir, biefelben oon

©t. ©allen, bem ober benen, fo bann gemannt ^aben, nad) ber ü)?abnung
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unüer^üglic^ unb o^ne aüe SBibevrebe mit unfern Seibern unb mit unferem

@ut unb mit unferer "tSladit, bic toir bann l^oben mögen, ju il^nen ober

anberStoo^in, tüo^in mx bann gemal^nt finb, sieben unb il^nen be^olfen unb

beraten fein unb i^re g^einbe Reifen id)äbigen unb ba^u unfer S3efte§ unb

Söägfteä tun, aU ob bie Sac^e unfere eigene @a(f)e »äre, getreuüc!^ unb

oI)ne atte ®efäi)rbe. 4. Unb [ollen auc^ bie -S^üfe gän^lid^ in unfern Soften

leiften 5. SBäre auc^, bap bie obgenannten unfere (Sibgenoffen

oon @t. G) allen fürbair}in mit jemanb, hier ber wäre, l^ie bie§fei§ beg

9ft!^eine§, be^ S3obenfeeg unb be§ @ebirg§ Streit ober ^rieg befämen

unb fie bäumte, baJ3 fie babei unferer §ilfe benötigt njären, ba^ mögen fie

un§ in @täbte unb Sauber mit it}ren S3oten ober Briefen in unfere Sfiäte

oerfüuben unb ju ujiffen tun; bann follen njir bie üorgenannten ©ibgenoffen

ben obgenannten unfern (Sibgenoffen üon ©t. ©allen unfere |)ilfe un-

üeräüglid> 5ufenben unb iljnen mit guten Jreuen bef)oIfeu unb beraten fein.

Unb tt)ie biet mir i^nen üon unfern ©tobten unb Säubern ju ^ilfe fenben,

baran foUen mir bie obgenannten üon @t. ©allen ein ©enügen t)aben, unb

fo(d)e ^ilfe follen mir bie vorgenannten ©ibgenoffen ben obgenannten unfern

Sibgenoffen üon ©t. ©allen in unfern S?often leiften, ol^ne ©efä^rbe.

6. S^ir bie Obgenannten von ©t. ©allen follen aud) mit niemanb

feinen Ärieg anfangen unb auc^ niemanb auj3er]^alb ber (Sibgenoffenfc^aft

in einem ^rieg bebolfen noc^ beraten fein o^ne ber obgenannten unferer

(Sibgenoffen von ©labten unb Säubern aller insgemein ober be^ StRe^r^

teil§ unter if)nen 9f?at, ©unft, SEiffen unb SBillen, ol)ne alle ©efäfirbe.

7. Unb märe, ba§ mir bie je^t genannten üon ©t. ©allen mit

jemanbem etmaö gu fcl)affen l^ätten ober befämen, unb un§ ber ober bie üor

Kriegen, ober fo mir mit i^m ober i^nen ju Kriegen fämen, fol^e gleiche,

Döllige, billige 9ftec^te böte, ha^ unfere obgenannten (Sibgenoffen insgemein

ober ben SDZe^rteit unter if)nen bebünfte, ba^ e§ i^nen unb un§ t^xüdj märe,

baf3 mir eines ber 9?ec^te aufnel)men foüten, fo follen mir e§ tun unb ifjuen

barin ge^orfam unb folgfam fein o^ne SSBiberrebe.

8. 2öir bie Obgenannten t»on ©t. ©allen ober unfere ^'Jac^fommen

foüen un§ audf) mit niemanb, meber mit |)erren, nod) mit ©täbten, meber

fe^t nocb in fünftigen Reiten oerbinben, mit feinen ©elübben nod) @iben oljue

ber obgenannten unferer (äibgenoffen üon ©täbten unb Säubern insgemein ober

be§ SO^e^rteilS unter i^nen 9^at, ©unft, 5Biffen unb 2Billen, ol)ne ©efäl)rbe.

9. SGBürben auc^ bie obgenannten unferer @ib genoffen ©täbte unb

Sauber fürf)in je miteinanber mijs^ellig unb ftöpig ober unter il^nen irgenb

^mei Drter gegeneinanber befonberg, ma§ ©ott emiglid^ menbe unb mit

feinem göttlid^en 3^rieben unb ©naben bafor fein molle, fo mögen mir bie

obgenannten oon ©t. ©allen burc^ unfere 93otfc^a[ten, bie mir 'Da^u

fc^idten, mofil terfuc^en, ob mir fie mit g^rennbfd^aft miteinanber üer=

fölinen möchten; möd^te aber ba§ ni(^t fein, ma§ bann ber OJJe^rteil unferer



104

obgenaniiten ©ibgenoffen in ben 2acl)cn tornimmt, ta^ joflcn lüir mit itjnen

öorne^men, menn fie unfer ba^ii begel)ien, pl)ne aüe ©efäbrbc unb Jßiberrebe.

17. Unb alio fjabcn wir, bie cbgcnannten S3iirgermei[ter, ^Käte unb

SBurger insgemein 5U ®t. ©allen unb unter un§ jeglidjer befonber^,

nämlic^ alle 9)tänner unb Knaben, bie fedjjefjn ^al)re alt unb älter finb,

gelehrte (5ibc mit aufgehobenen JinS^i^n uni' gelehrten 50orten gei"d)n}oren

5U @ptt unb ben :peiligen für un§ unb unfere 9^acf)fommen, ha^ aüec^ fo

^ie rpr unb nac^ an biefem 33rief ron un^ gefc^rieben ftet)t, getreu, mal^r,

feft unb ftät ju galten, bem nacI),^utommen unb genug ju tun.

18. 3S^ir bie je^'t genannten Surgermeifter, :)iät unb Surger insgemein

5U et. (^^alleu unb aüe unfere 9'?ad)fommen foüeu aud) fünftigl^in je 5U

5el)n ^a^ren, rcrtjer ober nad)t)er, nngefäl)r, mann ta^ pon ben obgenannten

unfern (Sibgenoffen insgemein ober bem l'lie[}rteil von un§ äu tun geforbert

mirb, ober fo fie ba^S nü^^Iic^ unb notmenbig ^u fein bebünft, foId)e @ibe

unb 53riefe befdjirijren, erneuern unb mit unfern Siben befeftigen. 19. W\v

obgenannte 3täbte unb !üänber, ;Virid); 33ern, intern, edjmij, ;]ug,

unb ©laruö, geloben unb t»erfpred)en für un§ unb unfere 9?ac^fommen bei

unfern guten 3:reuen an @ibeö Ätatt, ta^ alk§, fo mir benn nad) biefe§

obgenannten Sriefö Saut unb ^nt)alt nni'ern Gibgenoffen oon 2t. G-) allen

unb it)ren '^lad^fommen ju tun fd)ulbig finb, getreulich ju tun unb ju tott*

bringen, ofjne 5ßiberrebe unb of)ne alte (5^efät)rbe.

58, yapft yiuö II. Hiftct Mc llniucrlUnt ni Öofil. 12. |lint. U59.

Aus dem Lateinischen übersetzt von E. Vischer, Geschichte der
Universität Basel, S. 26 ff.

Pius, Bischof, der Knecht der Knechte Gottes, zum ewigen Gedächtnis

der Sache. Unter den verschiedenen Glückseligkeiten, welche der sterbliche

Mensch in diesem hinfälligen Leben durch Gottes Gabe erlangen kann, ver-

dient nicht unter die letzten gezählt zu werden, dass er durch beharrliches

Studium die Perle der Wissenschaft zu erringen vermag, welche den Weg
zu gutem und glücklichem Leben weist und durch ihre Kostbarkeit den

Wissenden hoch über den Unwissenden emporragen lässt. Sie macht überdies

jenen Gott ähnlich und führt ihn in die klare Erkenntnis der Geheim-

nisse der Welt ein, sie steht den Ungelehrten bei und hebt die in tiefster

Niedrigkeit Gehörnen zu den Höchsten hinauf. Daher denn der apostolische

Stuhl, als vorsorgender Spender geistlicher und auch weltlicher Güter, als

umsichtiger Austeiler ehrbarer Freigebigkeit, als steter und beharrlicher

Beförderer jeder löblichen Übung, auf dass die Menschen desto leichter

dazu geführt -werden, eine so erhabene Höhe menschlicher Bestimmung zu

erwerben und wenn erworben wieder über andere zu ergiessen, immer mit

Vermehntng des Gewonnenen, indem anderer Dinge Verteilung die Masse

vermindert, aber der Wissenschaft Mitteilung, je grösser die Zahl derer

ist, auf die sie sich erstreckt, desto mehr zunimmt und wächst, — jene

aufmuntert, ihnen Stätten bereitet und zu gedeihlicher Erleichterung Hilfe
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gewährt. Da also, wie eine neulich von Seite unserer g-eliebten Söhne, des
Bürgermeisters, Rates und der Gemeinde der Stadt Basel an uns gerichtete

Bittschrift besagte, sie, nicht allein auf den Nutzen und das Gedeihen des

gemeinen Wesens ihrer eigenen Stadt, sondern auch der andern benach-
barten Gegenden bedacht, gar sehr wünschen, dass in besagter Stadt Basel,

als einem ausgezeichneten und wohlgelegenen Orte, der sich einer milden
Luft erfreut, wo Überfluss an Nahrungsmitteln und eine Fülle aller andern
zum täglichen Leben nötigen Dinge gefunden wird, und von der die be-

rühmten hohen Schulen Deutschlands bekanntermassen ziemlich entfernt sind,

durch den apostolischen Stuhl ein allgemeines Studium in jeder erlaubten

Fakultät gestiftet und angeordnet werde, damit daselbst der katholische

Glaube verbreitet, die Einfältigen unterrichtet, Billigkeit erhalten werde,

verständiges Urteil kräftig gedeihe, die Geister der Menschen erhellt und
ihr Verstand erleuchtet werden, so werden wir, in Betracht des Vorher-

gesagten und auch der ausgezeichneten aufrichtigen Treue und Ergebenheit,

welche sie, Bürgermeister, Rat und Gemeinde, anerkanntermassen gegen
uns und die römische Kirche tragen, vom feurigen Wunsche geleitet, dass

die genannte Stadt mit den Gaben der Wissenschaft geschmückt werde, so

dass sie Männer hervorbringe, ausgezeichnet durch Reife des Urteils, ge-

krönt mit dem Schmucke der Tugenden und gelehrt in der Weisheit der

verschiedenen Fakultäten, und dass dort ein sprudelnder Quell der Wissen-
schaften sei, aus dessen Fülle alle die schöpfen mögen, welche in die Lehren
des Wissens eingeweiht zu werden wünschen. Und den hierauf bezüglichen

demütigen Bitten der besagten Bürgermeister, Rat und Gemeinde Gehör
gebend, bestimmen wir zum Lobe des göttlichen Namens, zur Ausbreitung des

vorbenannten Glaubens und zu Nutzen und Wohlfahrt des gemeinen Wesens
und seiner Teile, vermöge apostolischer Machtvollkommenheit und ordnen

an, dass in der Stadt Basel hinfort ein allgemeines Studium sei und auf

alle zukünftigen Zeiten in Kraft bestehe in der Theologie, im kanonischen

und bürgerlichen Rechte, wie auch in jeder andern erlaubten Fakultät, und
dass der baslerischen Hochschule Kanzler unser ehrwürdige Bruder Jo/^a/iues

sei und der jeweilige Bischof von Basel, und dass die daselbst Lesenden
und Studierenden sich aller und jeglicher Privilegien, Freiheiten, Ehren,

Exemptionen und Immunitäten erfreuen und geniessen sollen, welche den
auf der hohen Schule unserer Stadt Bologna verweilenden und wohnhaften
Magistern, Doktoren und Studenten bewilligt sind, und überdies erteilen

wir dem Kanzler, den Magistern, Doktoren und Schülern der besagten bas-

lerischen Hochschule durch Gegenwärtiges volle und freie Befugnis, nach
der Weise der Hochschule in Bologna Satzungen und Ordnungen zu machen,
welche jedoch, wenn sie zweckmässig sind, vom apostolischen Stuhle sollen

bestätigt werden, und sollen dem die apostolischen Konstitutionen, Ord-

nungen und was sonst damit im Widerspruch sein mag, nicht im Wege stehen.

Keinem Menschen soll es also erlaubt sein, diesem Brief unserer

Satzung, Ordnung und Bewilligung Gewalt anzutun oder durch ver-

messenes Unterfangen ihm entgegenzutreten. Wenn aber einer sich dies zu

versuchen unterstehen sollte, so wisse er, dass er den Zorn des allmäch-

tigen Gottes und seiner seligen Apostel Petrus und Paulus auf sich laden

würde. Gegeben zu Mantua, im Jahre der Menschwerdung des Herrn 1459,

am Tag vor den Iden des Novembers, unseres Papsttums im zw^eiten Jahr.
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59, ®in Jiel» 11011 hn ©robcrung ht5 ©ijurgaus. $tpt. 1460,

ö. Cilicncron I, @. 521.

1. ®er frtcg bcv ^at ficf) aber^ ergebt,

bie rid^tung^^ ift iifgfc^Ioßen^,

bie eibgnoßfd^aft bie ift ernjegt'*,

man ^at§ ücrflegt^ —
ba§ i)ai§ gar fer öetbroßen

2. 2Iii bem fürfien üon Cfi errief

»on ftammcn l^od^geboren, —
rcie ba^ fie imrinb uncriftenlic^.

nun mcrtenb mtd^,

er ^at baran üerloren.

3. <Si tainenb fin'' in bäpftlidf; ban,

ba§ ^anb fie tool tiernomen;

er i)Cit eä in getan jur fd^anb,

umb lüt nnb lanb

ifi er fm^ nac^i^ fommen.

4. @öli(^ f(ag man bat ücrnon-'

in allen eibgenoßcn;

bie buü unb biief bie fmb nun ton^o,

ft ligenb fd^on

je Srciä unb 3üvi(^ bfcfjtoßfn'i.

5. 33on Unberrcalt i^eini SBoIfent

(man lobet in r/ fed^tcn),

bu bift ber gfeßen ^ouptman gnent,

bie ^anb fic^ bfent,

ft mellinbS am fürften reiben.

6. ®en a^iapper^mil ^at er fid^ gleit,

man !^at in ingelaßen;

bem fürRen bat er abgefeit 12,

gar rool bereit

ein panncr ufegeftoßen i^.

7. l'ucerni^, bu bijl ein redjter fern,

bin barnifi mit erglePet^ä

biner fjilfe wenb mir nit embern,

ir tüenb§ bod) gern,

ein gangen jügiß ir geftet^^.

8. 2BiI nun ber abet borjuo tuon,

fo öinbt er§ bi einanbren

uf einer roitii" ligen fd^oni^,

»il mengen man
ligen uf iren lanben^.

9. 2ßurb-i er fid^ aber fumen (ang

unb fürchten [xnt§ Icben§:

ein fletlin, ^i^onjenfclb genant,

irirb angerant,

tä mirb ftc^ brin ergeben.

10. @ tt) i 5 unb ® I a r u § l^anb bar juo ton,

(rco( uf, ir Heben Ferren!)

banb bie öon Uri mit in gnon,

in§ C b e r ( a n b 3' fcn -

;

bie punbfc^aft-3 a>enb mir meven.

11. 2l[fo f)anb f\ bcn 3^9 Q^ton,

je 2Bintcrtur finbS bliben;

bie fromen Don 3 ü r i d) fmb juo in fon,

i^r botfi^aft

gen 33ern ^anb fi öerfd^riben.

12. ©ie famenb röfd^24 y^b jugenb balb^ö,

fi fjatenb brab fein grufen;

ji. famenb mit cim fc^önen c^tDalt^'^

"ba in ber gftalt

rcurben roo( fedjje^entufenb.

1 abermals. — 2 ber J^-riebcn. — 3 ift aufgefc^Ioffcn, fo baß ber Srieg l^erauä fann. —
^ beiregt, aufgeregt. — -'' »erftagt, nämlic^ beim -^?apfte, bei wetdjcm .t)erjog ©igmunb
megen ber SSiegnal^me 9tapperi§njit§ 93ann unb ^nterbift gegen fie gu erniirfen fud;te.

—
''
feinetwegcn. — 'be^balb. — ^ nadjbcv. — '^Dernommen. — i'^'gcfommen. — " cin=

gef^loffcn. — 12 ^ie UntcrrcalDner, an itjrev @pi^e ber .piuptmann ijeinrid) SBolffent,

tagten Oefterrcid^ juerft (am 20. ©cpt ) i^i\)it an (f. IStbgen. 2lbfd^. 11 ©. 307), rceil er

fie beim $apft üetflagt Ijabe. — ^^ aufgepflanzt. — '^ 5ütf Ünterwatben folgte am 23. ©ept.

Sujern. — i^ aufleud)tcn, glänjen. — i'' .^'riegerfd)ar. — i"f leiben, fdjmücfen. — i^Sbene. —
^9 fc^ön. — -0 3).cr beutfc^e 91bel prallte immer, bie 33auern foUtcn nur einmal in§ ebene

^elb ^inau§ fommen. — ^' rciirbe. — -- in§ Cbcilanb ,^u fommen. 3lm 30. ©eptembcr
jogen Uri, ©d^mij unb ®laru§ in§ Obcrianb, nahmen SBalcnftabt, S^Jibberg, 5"i'fu^f"^"9f

unb brangen bi§ iöabnj; con t}ier gogcn fie nad^ SBintertur ben 3üi^<^ern su, bie

mittlerroeiie auc^ Oefterreid} abgefagt batten. — ^aben eibgcnöififd)cn 53unb. — 24 fdjnell,

be^enb, munter. — ^-^ mutig, tüljn) fc^neCl. — 20 ,nit einer ftattlid^en 9.1fad)t.



13. I^ie^enfjofcn an bem atiin,

l^ert mit guoten muveti,

e§ muoß ber eibgcnoßen fin:

ft fmb bar in,

i§ fölt beu aid tuven^'.
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14. 3Bag l^at bcr füvft gcipunncn bran?

gum bapft louft er gon tiagcu!

er foü fein brugg am 9{in mer |c^(an,

ft lüurb nit beftan,

man ließ im nit ein (abcn.

60. ®in JicJ» imn §m^üm^l\^. 1468.

ö. Ciliencvon I, ©,552. Nobler, SSoltSUcber II, ©.43.

ein liebli mil icf) t}cben an:

wilbe märi i^an \,j^ tjernan,

unb reil man'S b'eibgnoffen nit crlan,

jo muofetenbS' aber in b' mite tan 2;

ba muogtenb fi fted^en unb fd^lan,

ia§ man friüd^ fan mol ücvftan.

bumperlibum abcrbran l^eia^an!

©i menb nib gloubcn an unS l^an;

nun Ianb§' nn§ fvölirf) gvifcn an;

fi meüenb un§ [\n nit eilan,

[\ icl)enb3, lüii; bövfinb nit nßcr tan'*;

mir mueßcnbä' ein fart^ an b'gvinb fcf^lan,

'taä l^ätcnb unfcv »orbfvn siilic^*'' tan.

bumpevlibnm abcrbran tjeialjan

!

3u ®D(pac^" lit ein breiter ftcg,

rccluf, geüattcr, mir mücnb cnmcg

!

ir öon Sßeggen^ nun fmb nit trog,

nun mertenb uf, ma§ ic^ üd; fag!

unb «fun'S fänbli Don 2;rad^fcn'-' bi

ung lag,

jo fd^udjenii'^ mir mcbcv minb nod^ reg.

bumperlibum abcrbran I)eia^an!

2Bol natjerii, bic Don ©ürcnrot,
unb bringenb un§ nal}er tüiu unb brot,

ta^ mir nit merbinb ^ungcr§ tot

!

gicljnb frifd^lic^ mit bcm panncr rot,

\a bi bem menb mir [flau in notj^^

unb bliben lebenb ober tot.

bumperlibum aberbran ^cia^an!

10.

3Bol na^er, bie ßou ©anen!
bie fretfmb Ijüener unb '^ancnis,

ftnbä' nit gf oten, fo mücub§' bran janenJ-*.

biberbcn eibgnoffen, mirmenbüd} mancn,

baß ir töminb unber unfer fancn,

fo menb mir trofttic^ mit üä) toran.

bumperlibum abcrbran '^eial^an!

SBoI nat)er, bie bon Unbcrftbcntaliä!

bie trägenb ^alparten breit unb fc^mal;

roa§ ft trcffenb, ba§ faüt je taPe,

menger nimt öon inen ein fall,

mol ufe^er ufj beu länbern überaß,

ir öon ftetten, jietjnb bran mit fd)atl!

bumperlibum abcrbran ^ciaijan

!

®a gugeub mir über ben §^1'^'»^ =

fteiu ab,

meng breiter öier[d)rötigcr ©c^migcrtnab;

menger t)at im fecfcl lütjcH" iiai,

^et er öil, er täm fini^^ mol abl

truog uf ber ad^fel ein breiten ftabi'',

bamit ein ieber guot mevf^aft^o gab.

bumperlibum aberbrau tjeia^an!

®a tamenb mir gen Siec^ftal Ijin,

barnad^ ftuonb un§ gen 93af el ber finn;

mir mcintenb, mir mcttinb all l)inin,

bo muD^t ber merteil ^ic ufeen fin.

ft fd}idtcnb nn§ aber brot unb min,

brum fd}idtcnb luir marlit^ '§ gcU t)inin.

bumperlibum abcrbran ^cia^au!

2" banorn.

i9Jad)rid)t, .^mtbe. — - ogl. 9}ote 20 beim üorigen Sieb. — 3fagen. — M>'rau§=

tommen (au§ unfern 93ergcn). — s einmal. — ^ i,f.\ geilen. — ' ©olbbad^ im emmeU'
t^al. — 8 SBifcn, tIeineS 2;orf in ber "Jßfarrci Oangnau. — -' Srad^fdmalD. — lo fdjcuten.

11 uäbcr, herbei. — 12 2ic eiugetiammerten SBorte fel}ten in bcr §anbf(^rift, ftnb aber

jiemlid) fi^er ju Dermutcn. — i3§äl)ne. — i-* tauen, nagen. — i5 giicbcrftmmentbal. —
K' nieber, gu SBoben. — 1^ Keine, geringe. — i^ciner, bevfclben. — i'-'b. ^. ben ©picß. —
20 iBesaljlung. £er »Jefrain bumperlibum :c. bebeuiet Srommclfc^lag unb iWarfdjruf.
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11. SBir nit ung'frcffcn rcarenb gRn,

bergangcn roaS uiiä bc3 ^ungerä pin,

iDir ruolDtenb bcrielben nac^t neben

bcin 9fltn.

mornbeS tamenb wir gen ^ o I m a r'^i t)in

;

ba liefenb n?ir in bie tctier in

nnb rcurbenb ine man-' ^alb Doü rcin

bumpcrltbnm aberbran bcicibanl

12. SDJit bitten nit t»i( fitbergfc^irr baibin,

mir fc^anftenb in mit fübirn in
;

bcunocbt rourben irir Doü min,

er gieng un§ tugenbfic^c in,

oerfc^rounben roal un§ bic fc^rocre pin,

rt>ir mcintcnb, e-? jölt rcobi ^alb b^vnifl

fmn
bumpertibuin aberbran ^eiaban!

13. 2o famenb wir gen 3)toroenban-S

ba bentt man türen mit reiben--^ an;

ba ließenb wir b'gurren-'' im baber gan,

ba ^attenb wir fd^icr unredjt tan.

fi ja^enb^', wir törftinb nit u^ifct

fan -'^

"

fi ticßenb bic iven fcfianblic^ jergan^'.

bumpevlibum, aberbran beiaban!

14. Sic b^vren miio^tenb nn§ faren-*^ (an,

fi rooltenb nüb mit un§ anfan,

unb wärcnö5' 5U0 un§ uf b' witc

fan3i,

ft b<!tti"^ ^ot itng'fc^affcn mcnfdien

ocrnan 3-
1

ft torflcnb^s \\n§ wavlid; nit bcftan,

fi licßenb un§ tugenblicb jicbn barüan.

bumperlibum aberbran bciab-^"!

15. 2)a famenb wir jum wiger^uS^^,

ba namcnb wir bie guotcn farpfcn uß,

bafelben Icbtcnb wir im fu§;

etlidb ma(^tenb jinq qiiatcr bn^*^,

bamit 30g ba§ gelt jum fecfel n^,

c§ machet mcngem ein wilben gm«,

bumperlibnm aberbran bfi^ban!

16. Xer fcfeimpf^'j tüa% im beften nun wof

bran,

wir woltenb ein anbi'r gatfung faben an,

baß man ba^-^' glouben an un§ möd^

ban:

wir 5untcnb ba§ i'd)Ioß3>i inwenbig an,

ta^ e§ in grunb unb bob^-n tjerbrann;

fibbar ftnb wir nümen u^bin fan,

ft battinb un§ gern babeimen g(an-^'!

17. 58nmpcrlibum, unrucw ba§ fumt, waS

(not un§ y ^'^

benner blij" i^ciqcl ijexaban aberbran!

far nun für-*', binber für, troll na^cn^,

*^ e t e r m a u !

unfer Iibcn gat abcr^^ an,

nnb wi( man un§ fm nit ertan,

müefeenb wir aber ein mal in b'wite tan,

bumperlibum aberbran b»-'ia^2nl

18. 2)a famenb wir fürbaß inl Sunb»
gbw bi"/

ta jla^enb wir niber meng feifles fc^win,

wir ftiefeenb bränb juo'n wänben in,

bcn roud; fadb man ouc^ cnet bcm 9i i n

;

bie 33ri?g b wer bac^tenb: ba» niogcnb

wilbe gäfte fm,

got b'büet unv, baS \x nib fömcnb 5U0

un§ bin»

bumperlibnm aberbran bcii^^aul

21 nadj ^olmar fam man baniat» nidjt; ber 9tame i|t trrtümlidb; e« foütc b"Bc"
^absbcim. Siebe ®d)iUing ©. 20: „unb blieb man bem ßarton SBcin gwcen Jag an

cinanbven 511 Ximft ba, bc? maudjcr gar fvöblid) iparb". — --al'?. — -3 ein guter Ivnnt

fei ein b^Ibcr .§arnifd), — -^ iOJcbcnbcim bei älJublb^ufcn- — -'^ mit SSeibcnbänbern, fotl

wobt bic ?(rmut beS CvtcS Peripottcn. — 26 fdbicdbf«! ©tute, ©c^inbmäbre- — -' fagten. —
2«au^5 unfern Sergen bcransfommen. — 21"' ibre 2)fannfd)aft (obnc Sampf) au^einanber=

geben. — •* berunijicbcn. — ^i ogt. ©dbitting: „unb jogen allo iicxnm über ba§ ^ir^fdb

unb aiibcr§wo mit ©cwalt unb ü)jadjt, obnc bajj ibneu üom gcinb ivgenb ein SJBiberflanb

gefc^ab, wie febr fte auc^ üorbin immer gebrobt unb bie (Sibgenoffen ju ibnen „uf bie

Iffiitc" gewünfcbt b-^tten". — ''-
ftc Ratten wobl grobe Ceutc fcnnen gelernt. — -3 wagten. —

^ 2Beiberbau§. — -^ franj. cinri. quatre, deux, beim SBürfelfpict. — •« ber ©paß war

im beften ®angc. — ^t beffcr. — •>'' ©dbloß SBrnnnftabt füblid) Don iKüblb^nfon. —
39feitbein fuib wir nic^t mebr binau°gefommcn, fie bitten un-5 öenu gern babeim gclaffen.

— 40it)a§ marf)t uu§ bie tonuneubc^ Unrubc, ber .*'\negV — '^iiieb nur torwärt». —
'^- troll nadb- ^eterinann Don Sabern war Hauptmann ber 33erncr Don SBalbcbut: ber

9?anie „'petermanu" erfdbeint aber au^ al§ CofungSwort. — " abermals.
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fi ^anb bcr fuo<'5 ftbl^ar nümen g'ruoft

^erug,

ft evforgtenb ivol aber ein folc^en ftrufe!

bamtt ifl btefeg liebli ug.

^^cmerfung. 2;er SBerfaffcr biefe§ lüilben ?tebe§, bal fo rcc^t ba§ trieg§(e6en
ienet ^eit miebeifpiegelt, ift, irie au§ ber 5rufgät)(ung ber Ortfd;aften tu Tix. 4—8
l^erüorgo^t, o^ne ßroeifef ein 33crner, öermutlic^ ein (Smmcntafcr.

19. Sa l^attenb reir ein roilbcn l^udebuS«

bie @ u n b g ö tt) e r ^attenb laxai ein grug

:

im bvanb jagtenb rv'iv b'müfe ^inug,

rcir ^attenb^^ oud^ eben »ilb ba ^u§!

61, Pdt Prüerö Jicl» mr rmt^ün lltdjtmtg' mit ©Hfrrftd).

11. |uni 1474.

ü. Ctliencton II, ©.27—30.

®er tjor^üglirfjfte üon bcn ga^Ireid^en 5BoIf»bicf)tern, rcelc^e tin fc^roei^crifc^eu

^elbcnru^m im 15. ^atjdjunbert bmc^ i^ve Öieber öeil}evr(id;tcn, war ißeit S5)cl)er Oon

gveiburg im SSvei^gau. Obroo^l oon ©cburt ein Cfierreic^er, rouibe er buvd^ bie ercigc

afJic^tung ein ^ampfgcnoffc ber ©c^rociäer, fod^t i^re ©d^lac^ten gegen ^arl ben S'ü^ncn

mit unb fang in i^rem Sienfl unb ju tfircm Sob.

1. @e[obet fi i'cr crcig got,

"Dci^ er ben frieg »errichtet Ijat-,

ber lang git ^at geroerct

3ttJÜfc^cn bcm ^u§ lion Ofterrid^

unb ben ei bgcn offen atleu g(ic^,

baDon meng mau warb 6cf(^iDcret!

bei ^ab baut fjcrgog ©igmuub,
baß er'^ ^at rtd)tcn laffen,

bie gtid^^ ouc^ juo aller flnnb

bie fromen eibguoffen,

baß fxe [\ä) banb al^^ güctlic^en Dcreinet^

barumb meng menfd; t)Cit groeinet

Don rcd>ten fröuben unb

ha^ c§ barjuD ift fonb*J.

2. (S5 rocr ücrric^t öor (aiiger jit,

^ct nit berfürfi gt^an cttid) (üt,

bie e§ nit gerne l^atten:

fte rcanten'^ e§ umb iren nu^*^;

ba nun ber fihft fadj'' bifen äU]^

bo mo(t er*!? nit gefHatten.

er ^at gar mengen cbe(mann

uf lanb unb ouc^ in fietten,

bie fid) gern friegcnS namcn an,

baß f\e gnuog baoon fetten;

ben bereu 11 taten fie gar üaftc'- rupfer,

er teib i-'
fo Dil ber gupfen

;

man 11 er ftn jenbi'^ entbledti»^,

-fo warb ber arm crflrecfti".

3. SBann i'' man bem fürften ]oi) tu§ lanb,

berfelben man lia feinen fanb,

bie'^ fpi( Ratten ußgebeni'-';

fie mochten nit-o, roer c§ Der(uv,

barumb Derbarb gar menig bur

unb I}atteu fie guot leben

!

taS tarn bem cbten fürften für-i,

er fpvad) juo finen raten:

„min armen !üt ic^ gar Derlür,

raten, rote »ir im teten^-!

min ebel lüt roenb mir nit gc^orfame ftne

unb fc^affcnb bem (aube piue

unb barjuo groß unruoir,

fo ganb bie fad^en äuol"

" Oärm, Sumult. — -is {jiolten. — '' ber Scbirei^evfu^.
1 „9fJic^tung" ifl ein befinitioer J^rieben^fcbluß, roä^renb mau unter „^rieben" nur

einen fold)en auf ^dt, einen Söaffeuftiüftanb Deiftanb. — - beigelegt bat — *be§gtei<^en.

— 4f(j — ööerglidjen, Derfö^nt. — ^baß c§ ta^u gefommcu ift. — ' meubetcn, i)'m=

berten. — ^ um ibre§ DhiQcnS rcittcn. — ''fat). — lo goppevci, Srug. — n Sern rcegcii

2Rüt;lbaufen. — i- feft, ftaif. — i-Milt, (icß über fi(^ ergrtjen. — Hatl. — i5 3äb»f- —
i'j btedte, entblößte. — i' fo rcurbe ber 3Xrme (unb nic^t ber @b(e) bariüeber geftrcdt. —
18 als. — i''Dgl. über bie (^eig^cit bc€ 3tba§ beim @unbgauer3ug ©. 168 — -Ofümmerten.

fid) nic^t barum. — -i tDiixit bem 5- betannt. — 22 ratet, roie n?ir bfui abbelfen tonnen.
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4. 2)cr ebel fürft rcarb inen graui;

er fprac^: „idj roll fi mod^en jam!"

unb tet ba§ laub tcrfe^cn

t^em roelfc^cn ^er^og öon ©urgunb-^,

roic er int bodj bc5 nit engunb^^.

bcr fclb fonb-5 an fic l^eljcn

bcn |)agenba(^, ba§ iDÜctcnb ftt>in;

berfetb begioang fie festere 2'',

tia^ fie im niüe^ten geborfam fm

a{§ ein ge3emptc§ tiere.

ba er fte jroang nai) aüein fmem roiden

iinb fic im müeßten I)illen-',

bie arm rott warb ungmuot*,

er nam in IIb nnb guot.

2)a ba§ nun fad) bie ganj gemein 29,

beib jung, alt, groß nnb ftein,

ba Ijort man gmeinlid) fagen,

e fi »olten 33urgunner fnt,

c ipolt man bie e i b g n o f f
e n (äffen in.

bie .^wüfd^en tet man tagen •'o

unb rcal ber punb'" gar woiji Devniet^^,

tjerrigelt nnb »erf (offen;

tia.§ bat gar mengen übc( gemüct^s,

ber friegS öor iro( b>^t gnoffenS^.

bcr ebe( fürft (o§t ttiibernmb ftn(anbe;

barnad) tct-'^ man guo b^n^f*'

ben .Siagenbad) gar ft^ier,

ben unfinnigen fiier.

6. ©aoon ein anbcr tiicg entfprüßt,

ic^ tiütr» got, baß er fm nit genügt 3",

ber in \}at angefangen,

t>a§ ifi bcr iin^oq bon 93urgt}nn;

micb bunfet root in minem fmn,

er irierb im ftricf bebangen,

fib im nu jcbcrmann iß gram

in tütfcbfni lanb gemeine.

ba§ boren idb *>on mib unb man,

bon großen unb ben ücinen:

ft fmb all fro be§bunb§, ber iftbefcbec^en;

bc§ biJi^t man':» aUe iedben**

(ob unb banf bcr gotbeit

unb ouri} bcr reinen mcib.

3r werben eibgcn offen frum,

tc^ bör in (anbcn umb unb um,

baß man fic^ ümer frömet;

unb trenn ir njcüen tuou ia§ beft,

fo achtet nieman frömber gefi,

bamit mon un§ \)ii trömct^^'.

xoan*^ ir finb aUer man^cit ooK,

icb weiß nit itmerS glicbcn,

ta^ (ob icb öon üc^ fingen fo(,

in feiner not ir nit roicben,

a(« ir gar bid^* unb t»il berceret banbe*^,

bamit ir iin:er (anbe

banb gcmadbct alfo mit

unb nod) tuonb attejit.

^t rccrbeu eibgenoffen mi^,

ir banb bißbar gefücrt ben pri5

mit ftriten unb mit oed^teu.

ba§ lob fonb-*3 ir nit (an jergan!

ber cbc( fürft Jr>i( mit üc^ brau

mit rittern unb mit fnec^ton;

in feiner not mi( er üdb 'an,

e§ gc(t lib ober guote;

aQroeg fo mit er bi üc^ fiau

fo gar mit frifd;cn muotc.

fm ganä gcmeinb ift gar ein§ guoten tt)i((en,

a(§ mit'i^ ber punb tuot Ritten '0.

man ir finb gäogcn uß,

fo banb ir feinen gru§-"l

2'''3Scit SKeber beutet ifkx rci^ig bie SSerpfänbung be§ @(faßcg in eine 2)faßuabiue jur

3üd)ngung t>c§ unrubigrn Slbel^ um. — -* miemobl er ibm ba^felbc nid)t gönnte. —
2i^ tonnte. — -"'balb. — -' übcreinftimmcn, gebordjen. — -^ üerbricßticb, sornig, betrübt. —
^'bic gange 2}?enge, hak 5Bo(t. — 3*^ gufammentünfte abbatten. — ^i bie emige iRicbtung. —
'^ oernietet. — 3b (leniübt, ocrbroffen. — 3i ber fvübcr am .^^ricfle S'hiljcn (ober ^-reube)

gcbabt bat. — ^s tötete. — •'••j auf bcr ©teQe. — ^t feaß ber feinen 9hitjen baüon bat. —
3^ fagen. — -'Obrobt. — * benn. — ^1 oft. — J-' bemäbrt bat. — >3foflt. — " fomcit. —
*•' ()a((en, fc^aüen. — "'

fo babt i^r fein ©raufen, ibr fürchtet eudj nicbt.
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SSaS ir in ^anb 3U0 leib getan,

e baB bev punb voaxti bfloffen fdjon,

bcä rcenb fi nit inc gcbenten.

uf nd) t)anb fi aüfant gcburot,

ir fmt 'öaä pfulment^^, bem man truitjt,

ia^ niemer mer fot rcenfen.

i§ i[i aUiS gettjefen fcftimpf^^

nja§ fxc^ iiat te ergangen •i^;

ir ^anb aüraegen gefaret glimpf^;

nu grifen ba^ an [langen ^i,

"üa^ iiäj ber ^erjog »on Surgunn
nit lej^e

unb fic^ be§ (eib§ ergebe 02,

taS itim befcf)ecl^en ift

iej in furjer frijl^''.

12. Sr fromen eibguof[en aü,

biencnt got mit rid^em fd;at(,

als it bife^ar ^anb tone^.

roann ba§ tuot ümer lanb unb lüt,

\o mag tS üd| juo feiner jit

niemer mer miSgone^ö.

unb rcann ber ber jüd^t u§ bem f)o[^,

mit allen ftnen jungen,

fo fed^cn ir attfamen jüo(,

ia^ im nie ift jniSlungcn.

be§ li^aiiw bant bie fromen unb bie

füenen,

ha^ ftc'S umb got öorbiencn!

bie fmen got nit Tat,

als lang bie weit befiat.

62. Sfl0 tx^t §0li)bünbui0 mit |rankrtitl|. 26. ©htobcr 1474.

3)a8 lat. Original (Sibgen. 2lbfd^iebe II, @. 917.

Wir Bürgermeister, Scliultheissen, Ammänner, Räte und Gemeinden

der Städte nnd Länder Zürich, Bern, Luzern, Uri, Schioiz, Unter-

waiden, Zug und Glarus von dem grossen Bund in Oherdeutschland,

und wir die Schultheissen und Räte der Städte Freiburg und Soloturn

tun allen, die gegenwärtigen Brief sehen werden, kund : Weil zwischen

dem allerchristlichsten und durchlauchtigsten Herrn Ludioig, König von

Frankreich, dem uns vor allen andern gnädigen Herrn, und uns bis

auf diesen Tag getreue Liebe und Zuneigung und sogar ein ewiges

Verständnis bestanden hat und noch besteht, haben wir erwogen und

beschlossen, dasselbe Verständnis und die gegenseitige Freundschaft zu

befestigen und zu erweitern, in der Hoffnung, dass daraas als einem

Fundament der Bestand und Nutzen aller unserer Lande keine geringe

Festigkeit erlange. Aus dieser Ursache also haben wir mit dem vor-

genannten Herrn König in aufrichtigen, unverletzlichen Treuen dieses

Verständnis und Bündnis geschlossen, wie folgt:

Erstens dass derselbige König uns in allen und jeden Kriegen, be-

sonders gegen den Herzog von Burgund und alle andern, auf seine

Kosten getreue Hilfe, Beistand und Schirm zukommen lassen soll.

Ferner wird er, so lange er lebt, jedes Jahr zum Beweis seiner

Liebe uns in seiner Stadt zu Lyon 20 000 Frauken ^ ausrichten und be-

zahlen lassen, jedes Vierteljahr 5000, zu gleichen Teilen unter uns vor-

genannte Orte zu verteilen.

••^ gun^oi'fnt. — ^"'©pafe, @picl. — ^"'roaS je gcjcbeben iR. — °^i^x babt immer recbt

gebanbelt. — ^i nun greift beffer an bie Spieße. — 52 yjf^atjiog ^gite. — 5.:) nämlich burd>

bie §inri(i)tung |)ageiibacb§ unb bie SOBegnabmc ber "ipfanblanbe. — s* getan. —-
•" übel

crgeljn. — öujpejm jjei^ sß;-,,- ^yg [einer §öble giebt.

1 ®emeint fmb ©olbfranfen, öon bcnen na^ einer SBertung öon 1478 oier fünf

r^. ®(. (3U ca. 9 gn.) gleicbgcfe^t werben; alfo 1 ^x. ungefäbr = 11 b"iti9f" d"^-
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Und wenn der König selbst in seinen Angelegenheiten und Kriegen
unserer Hilfe bedürfte und an uns ein dahin bezügliches Verlangen
stellte, dann sollen wir ihm dieselbe mit einer Anzahl Bewaffneter leisten,

wie es uns schicklich und möglich sein wird, wenn und wofern wir
nicht mit eigenen Kriegen beschäftigt sind, jedoch auf seine Kosten.
Der König aber soll jedem Bewaffneten für den Zeitraum eines Monats,
das .Jahr zu 12 Monaten gerechnet, 4 V2 Gl. ^ bezahlen. Und wann er

für gut halten wird, solche Hilfe zu verlangen, soll der König den einem
jeden von ihnen für den Zeitraum eines Monats zukommenden Sold jiach

einer von den Städten Zürich, Bern oder Luzern schicken und den Sold
für zwei andere Monate in der Stadt Genf oder in einem andern uns
passenden und genehmen Orte auszahlen lassen; und sobald die Unsern
ihr Haus verlassen haben werden, beginnen die drei Monate zu laufen,

und sind ihnen alle und jede Vorrechte und Privilegien vorbehalten,

welche die übrigen königlichen Soldaten gemessen und inne haben.

Und wenn wir zu irgend welchen Zeiten in unsern Kriegen gegen
und wider den Herzog von Burgund denselbigen König auffordern würden,
dass er uns Hilfe leiste, und er seiner andern Kriege halber uns nicht

beistehen könnte, dann wird derselbige König, damit wir solche Kriege
besser führen können, uns, so lange wir sie mit gewaffneter Hand fort-

setzen, jedes Vierteljahr in seiner Stadt zu Lijon 20 000 Gl. rheinisch

bezahlen lassen, unbeschadet der obbemeldeten Summe Franken.

Und wenn wir mit dem Herzog von Burgund oder einem andern
Feinde des Königs oder von uns Frieden oder Waffenstillstand schliessen

wollten, was wir auch dürfen, sind wir verpflichtet und gehalten, den-

selbigen König ausdrücklich und besonders vorzubehalten und wie uns
selbst zu berücksichtigen; umgekehrt ist derselbige König in allen seinen

Kriegen mit dem Herzog von Burgund und Andern, wenn und wofern
er Frieden oder Waffenstillstand schliessen wollte, was er auch darf,

verpflichtet und gehalten, uns wie sich selbst ausdrücklich und besonders
zu berücksichtigen und vorzubehalten.

Und in alle dem nehmen wir unserseits unsern allerhöchsten Herrn
den Papst, das heilige römische Reich und alle und jede aus, mit welchen
wir bis auf diesen Tag Bündnisse, Einungen, Verständnisse oder ^'er-

bindungen geschlossen und mit Brief und Siegel bekräftigt haben; gleicher-

weise von Seiten des Königs, abgesehen vom Herzog von Burgund, gegen
welchen der König und wir so verfahren werden, wie oben vorgesehen ist.

Und wenn wir nach der Lage der Dinge mit dem Herzog von Burgund
gegenwärtig in Kriege verwickelt würden, so soll der König sofort selbst

gegen denselbigen Herzog mit wirksamer Macht und Mannschaft Krieg
anheben und mit uns vereinigt das vornehmen, was Kriegsgewohnheit
und ihm und uns nützlich und vorteilhaft ist, ohne Gefährde und Betrug;.

' ßheinische Goldgulden zu ca. 9 Fr.
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63« JJeit Pebtrs Jieb über I>fn Streit vci gfrirnurt.

13. P0iiember U74.

Öiücncron II, @. 39.

4. ®ei- punbi bcr »ratb bcfloffcn

gar l^eimlicf) unb gar piü,

ba§ ^at gar mengen Derbroffen,

ber barunib »i^t nit Dil,

bcr tej mol fi(^t bic redeten mär 2,

tt)ic man üuofamen jüc^ct

ücn allen lanbcn l^cr.

5. So^eim im'ü nicnian bliben,

ba8 ift ein frömber fmn

!

fi l^aben muot ä'Dertriben

ben ^erjog tjon S3urgt)nn;

man fprid)t, er fi ein fölid^er man
unb roa§ er ^üt Ber^ei^et,

morn jt er brüd^tg bran^.

6. (Sin jug ifi jfamen fcrct^

im ©im f Ott) 3 übcral,

bcr buf biit jtcb gcmerct

üor (Srüort im tal,

Dil me bann adjt^ecbentufcnb man,

Dil farren unb Dil rcägcn,

tci^ icb'ö nit jclen fann.

7. S)cr cbcl bii(^of tame

mit (Strasburg alfo guot,

Sletftat er mit im name,

bie lüaren aß grmuot'';

fi bitten aß rot angcicit';

bie Don Solmar famen gcjogen

in rot unb blaxvS bctlcit**. — —

10. SBillingen fam gar balbe

in vo\^ unb oudb in blo^,

unb SBaläbuot mit bom njalbe^o

beflcit in fn?arjc§ bo

;

Öinboro in roiß unb out^ in grüen,

Don 33afcl tam gcjogcn

gar menig man fo füen.

11. jEarjuo Dil fiett uß ©^»aben,
©c^af^ufen, iOieinflet, 3iottt)il,

folt tcf) fi äße toben,

ir ifl mim lieb je Diel;

Überlingen unb Sibrac^,

9flaDenSpurg fam gegangen,

Soften 3 man ou^ ba \a<i^.

12. 3üri^ mit großem fc^aße,

©n:>i5, ©Dlotern unb Sern
unb 5'^Dtt)enfelb fam balbe,

®laru§, 3 "9 un^ Cugern,
unb fuft uß Srcij Dil anbcr fiet.

bie eibgnoßn muog man toben,

irer ft ge[ccf)en b^t.

13. Uf fi tct man fafi^ tuogen,

e§ n?a§i- Don Dolf ein fern;

Dil ^arncfc^ fi antruogcn,

man fac^ fx fomen gern

;

fi waren aß [tarf, lang unb groß,

im ^ere iian xd) nit gfecben

Don grö§c ir genoß i3,

14. ^in magenburg marb geftagen

Dor (Sri fort fo fatt",

Dil jclt fac^ mau ufragen,

al§ ob e§ wer ein ftatt.

barnat^ gruob man bie bücbfen in,

bavuB fcboß mau gar fcre

burcb bic murcn ^in.

15. ®a§ ijat bie SBal^en^^ terbroffen

unb oudb bie Oampartari'',

baß man fo Dil bat gfc^offen.

jmenjigtufenb" famen bar

unb »otten bie roagcnburg grounncn ^an

;

bo man ir innen ifl tt»orben,

ba gieng man froblic^ bran.

1 ßn^Hc^f" ^^rjog ©igmunb, ber niebcrn ^Bereinigung im (Slfaß unb ben (Sib=

gcnoffcn gegen S?ait ben ^übncn. — ^bie rechte Sunbc. — -'morgen breche er ba^fclbe. —
^ jufammengefommcn. — ^ ©unbgau. — '' mutig, getroft. — ' roteS S'teib angezogen. —
'^ ©tropfe 8/9 fcbilbert bie SOJannfcbaftcn Don SaiferSbcrg, S3rcifacb, 3'i^^'^"'^9 '• ^- •'^•

— ?blau. — 10 ©cbmarjwalö. — " fcft, fcbr. — ^'^max. — i-' ibrcSglcidjen. — ^ ffft-
—

i3 S55clfif)cn. — i''öombatbeii; Üaxl ber Sübne batte jablreicfte ^ombarben in feinem ©otb.

— i'nad^ genaueren 33erid}tcn nur 12000, nämlidb 8000 SJeiter unb 4000 Jußfo'i'aten.
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16. 2)ev rciftg jug^^ ilt balbe,

fi irarcnt gar geinuot,

iinb [ac^cntS üor bem roatbe

gli^cvn im ^aincldj guot;

fi vanten juo ini'-' in fnctfer i(,

taS fuD^tolf jod^ gar balbe ^,

iv wa§ oudt) alfo Dil 21. — —

18. S)ie fromen cibgenoffcn

bie fumptcn fic^ nit laug,

ftritcnS ft fic^ Dermaßen 22,

iä) lob'g in mim gefang;

ft namen juo ^ilf fant Urfen jdion^i

unb ber oon Sern roortjeid^en^*

fant SSincenj vuoftcnS' an.

19. So man bie SBald^en [ad^ ufbred^cn,

'oa^ alfo mec^tig ^er,

bo geriet 2') man fi crpcc^cn,

be§2'i flutten 27
fi fo fer

unb famen oud^ in große not

;

öil mc bann britt^albtufcnt

bie mnrben gcflagen tot.

20. @i lagen in bcn ^ürficn^s

im felb unb an ber firaß,

nad) ftrei(^en bcgonbS'' ft bürften,

man \aä) ft alfo bloß,

ft ttjurbcn all gebogen ab;

uf farrcn unb uf mägcn

leit man ba ir tiab.

21. Sc§ mag man ftd^ rool frömen,

burd}fto(^en warb ir ^ut,

jcrt}adet unb ger^örecn,

als ob ft iDereut frut.

mol tue bann einer uülen laug

Danb man ft eiftod^cn ligcn,

n:»a§ in ein große fd^anb.

22. SJJan ^at in angercunnen

ir Wagenburg unb ir fpi§

unb ft baruß gctrungen,

be§ ^anb bie Sern er pri§

unb barjuo anbcr frome tut.

maS man in ^at angmunnen,

taS leit man in bie bat.

24. ®o man crftadt) bie fumme^o

unb lagen in bluotcS ftoß-^i,

ba fart-'2 man ftc^ lüiber umbe

gen Sri fort juo bem floß

unb fd^oß man nod; üil me baran.

bie i^r Reifer foltcn ftn gemefen,

bie lagen uf bem plan.

25. ©i würben bc§ balb innen

JUO (Sri fort in bem floß;

ha fiuouben ft jen ginnen ^^'^

unb ruoften ein friben ^aruß-^

unb baten tuxd) got'^ mit Worten füeß,

ia^ man ft wolt ufnemen^'-

unb in ba§ leben ließ.

26. 2)er abel ber ma§ güetig

unb Duc^ barjuo bie ftelt,

ft wollen nit fm wüetig

ber bitt, fo man in tet-^^:

t)iert^albt)unbcrt ließ man gem floß '^aruß;

haS oenli öon Cfierric^e

flatt tnan guom "^odEifien uß-^.

29. 3)er un§ bie§ licbti ^at gebid^t

öon bifem gug fo tluog,

ber ttiaS felber bi ber gefc^id^t,

ba man bie SBalcf)en crfluog;

35 it Söeber ift oud^ er genant,

JUO gifi^u^'g i" Srißgowe
ift er gar wol erfant^^!

18 ^Reiterei. — i-' il)nen. — 20 mutig, fü^n. — 21 e§ waren i^rer ebenfooiele. — 22 fte

cntfd^loffen ftd& tüt)n jum ©treit. — 23 fc^ön. — 24 gSa^rgcid^en, Sofunglwort. — 25 fing

man an. — 2'ibc«l)alb. — 2: flogen. — 2s ©efträud}, Sidicbt, ^cde. — 2^' begann. —
•^Ocntwcbcr: bie SDtenge (Summe = Slnga'^l, SD^engc) ober bann: biefelben (sume, prou.

adj. = einige mandje). — "'i ^tuß, ©trom. —'32
feierte. — •» ba ftcflten fte ftd) auf

bie ginnen bc§ ©djioffcg, — ^* unb riefen naä) einem gi'ifi'cn ^erauä. — *'' um @otte3

willen. — •* ibncn eine ^Kapitulation grftatten. — 3' wegen ber 58ittc, bie man an fte

rid^tete. — 38pf(anäte mau auf ber ©pi(je auf. — 39befannt.
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64. §it grijladjt bei aIiran^rl^lL 2. Pitr? 1476.

2tug ^ctermann (ätterUnS „^ronita", ^ot. 89—91.

*t'ctcrmatni ©tterlili »on Sujcru, 1464 ^opifi, 1477 Äansteifd^vciOer, [eit 1495

®ertd^t§fcf)rei6ev bafelbft, gab 1507, fitrj bor feinem 1509 erfolgten Siobc, ju 33afcl bte

crjle gcbrudte S^ronif ber (Sibgenoffcnfd^aft ^erau§, irorin er bie 33uvgunbertrtegc al§

2(ugenäcuge bcfd^rcibt.

^nbem wax'b fotd)e)§ ange'^enbg benen üon 33cm unb lyrcibnrg tunb*

getan, bie e^ beu übrigen @ibgenp[fen atten aucE) üertünbeten, [ie mal)nten,

i^nen 5U ^ilfe ju tommen unb bie i^ren ä" entfd^ütten Reifen, tote fte

aud^ taten. S^a sogen mannlid) unb tröfttic^ attc ©ibgenoffen mit il^ren

offenen gaunern au§ unb tarnen aüe sufammen gen lüetfrf) 9^euenburg.

^e«gtei(f)en famen aud^ ^^i'äog @igmunb§ unb berer t>on 58a[el,

@traf3burg unb berfelben niebern ©tobte 9?euter unb QÜQt andj

!i3ftli^ juge^ogen. "äU man atj'c 5U S^euenburg lag, üermeinte man

immer, bie fon ^reiburg unb infonbevtjeit bie öon Sern, fo bie ^^ren

äu ©ranbfon l^atten, [oüten ^unb[d)aft l)aben, n)ie boc^ ber ^er^og uon

^urgunb läge, beägteid^en ben ^^ren funbgetan I)aben, mic ba^ man

fäme, fie reblid^ ju entfd^ütten. ^eine^ üon bem mar fo. Sie f)atten feine

malere ^unbft^aft, mie ber ^erjog tag, aud^ ben ^^ren feinen Xroft ^u-

gefc^icft, ber it)nen gefagt ober funb getan mürbe, ma§ ben biberben Seuten

teiber ju grofsem ©d^aben gereid^te. "J^enn mo fie einen Xroft non i^ren

|)erren gel)abt, fo l^ätten fie fic^ nic^t übergeben. ®iemeit aber niemanb

5U il^nen fom über @ee nod) 5U Sanb, ber it)nen ^Troft äufagtc, unb [fie]

aber mit einem fot^en großen mäd^tigen ^eeve, mie ber ^ergog üon

33urgunb ^atte, betagert, alle Si'age tion it)nen genötigt unb gebrängt

mürben, ba ergaben fie fid^. i^ermeinten, if)r Seben t)iemit ^u friften; bo

gaben fie fic^ teiber erft fetber in ben 2^cb; benn ber ^erjog non Sur =

gunb üermirtte feine fürftlid^e @§re bafetbft an i^nen, ba§ er fjernad^

auc^ eineg fd^änbti^en 2^obe§ ftarb unb erfd^tagen marb. 1)enn man ^atte

fie it}re^ SebenS gefid^ert; ba fie fid) aber barauft)in ergaben, marb fotc^cä

nid^t an if)nen get)atten, unb mar bie gemeine 9?ebe, ber SOiarfgraf bon

9fti3tetn f)ätte fie atfo um i^r Seben gebrad^t. X)od) ba öerantmortete er

fic^ barnad^ g^gen bie Don 33ern, baß fie ein Genügen baran Ratten.

1)0 tiefen e§ anbere (Sibgenoffen aud^ gefd^efien, gtaubten i§m unb ift [e§]

babei feinet^Iben gebtieben.

'La man nun atfo gu S^euenburg lag unb niemanb feine redete

^unbfd^aft brad)te, mie ber ^ergog tiege, aujser bem, iDaß man rebete, er

liege mäc^tigti^ mit großem 3Sotf unb graufamtidjem ©efd^ü^, bamit er fid^

bann mit feinem ^eere eingefd^Ioffen ^ätte, baß er minber gu überminben

märe, at§ läge er in einer grof3en feften ©tabt, mürben je bie ©ibgenoffen

gu 1Rat, mie fie if)m bod) tun unb mie fie ifin angreifen moCtten mit bem
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minbeften Sd^aben i^rerfeit§. <Bo ioarb nmnd^erlei betradjtet, geraten unb

au^gejonnen. (Sin Teil meinte, man foüte jenieitg be§ ®ee§ ^inaufstef)en

;

bonn meinten etticfie, man foüte i§n bie§feit§ unb jenfeitg an beiben (Snben

angreifen, ^ccf) ba njarb sutei^t gerebet, be§ |)er5og§ öon S3urgunb

oberfte mtt unb bie märfjtigften SanbeS^errn lägen ju 5>aujmarcu§ in

bem ©c^Io^. 5llfp marb man ba alSbalb ju 9ftat: bienjeil bie |)erren ta^

felbft lägen, [o fp((te man baüor sie'^en [unb] fie bafelbft belagern. Sobatb

bann ber ^erjog »on S u r g u n b folc^e^ fernä^me, tt)ürbe er fie entfdjütten

wollen, unb bamit fo bräche er fein Sager, unb möchte man if|n bann tüo'^t

D'^ne ©orge be§ ©efc^ü^^eS l)alb angreifen. 2;ag aüe§ toaxh alfo unter

gemeinen (Sibgenoffen ba§ ^It^v. '^^ie äogen am anbern Tag im Tanten

©otte^ toorwärt^, unb lag man biefelbe 9^ac^t in etlid^en '^i^örfern ^ernjärt^

3Sauj:marcu6, bereu Dramen id) nic^t ttjeiß. Unb t§ tarnen ber @ib*

gencffen 33oten in berfelben 9iacf)t ju benen tcn Supern in ba§ ^orf,

wo fie lagen, um abermals äu tagen. 'J)erfelbe 9tatfcf)Iag Juarb bafelbft erft

rcc^t befc^Ioffen. 35?ie na^e bie (Sibgenoffeu i^m [bem ^erjog] [auc^] lagen,

fo ]^atte er l)innjieberum auc^ feine ^unbfc^aft unb mu^te gar nichts üon

beu ©ibgenoffen, mie eö fic^ n}ct}I geigte. T)enn fie ftießen beiberfeits ju*

fommen, o^ne ba§ ber SBiberpart üon bem anbern etnjaä wußte. Unb at§

männigürf) fic^ an beu 3^atfrf)tag, fo Dörfer gef^e^en, ^ielt unb nermeinte,

man wolle fid) am anbern Tag t^or 33auj;marcuS lagern, rüfteten fid>

bie t»on Sujern befto früher unb gießen i^ren ^riefter 3)Zeffe galten.

Stifo in aller 9)?effe jogen bie t>on ® (^ w i ä burc^ ba§ ^orf, ba gerabe bie

üou Supern lagen, ^ie machten fic§ miteinanber auf, beSgleic^en anbere

eibgenoffen allenthalben, unb sogen gen 33auj:marcu§ ju. Unb e§ waren

bie i^on ©c^wiä, Sern unb ©oloturn mit i^ren gaunern über

i^aujrmarcug hinausgezogen; ob fie baS wegen guter |)erberge taten

ober warum eS gefdja^, mag id) nid)t wiffen. @ie wußten aud) nichts

[babon], baß ber |)eräog ton Surgunb aufgebrochen war, unb als fie

oben Einsogen am 5?art^äuferflofter i torbei, war ber ^er^og ton S3urgunb

gufäüig auc^ auf unb ^atte fein Sager gebrodjen.

'iDie fließen alfo offentunbig beiberfeits aufeinanber, o^ne baß ber eine

Teil ton bem anbern etwas wußte, ^un waren mit bcnen ton ©c^wiä^

Sßern unb ;iolotl}urn, wie oben ftebt, aus allen Crten unb fouft tiel

gute (^efellen gelaufen, wie eS benn in fold^en 'Bad)zn gern gefd)ie^t, t>a^

fid) baS 33oIf allentlialben untereinanber termifc^t unb ein guter ©efeüe beu

anbern nac^5iel)t. 3}ie würben ton ber burgunbifd^en g^teiterei angegriffen

unb litten große 9^ot, e^e bie übrigen (Sibgenoffen ju i^nen tamen. T)enn

es war jebermann' ol}ne 5Biffen unb termeinte, cS wäre bei bem obgenannten

31nfc^lag geblieben, unb ^atte fid) ein Teil ju i^aui-marcuS gelagert.

1 La Lauce, fübwärll »om ''^a^ toon 3Jau;Lmavcii§.
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^n^toifc^en iam alsbatb ba§ ÖJefc^rei, lüie bte non ©c^tüi^, S8crn,
©oloturn unb anbere, fo bei i^nen irären, ton ben geinben angegriffen

feien. 3^a gogen aüe (Sibgenoffen fofort fcf)nea nacl| unb famen i^nen tröftlic^

5U |)ilfe. ^e^t, ba ber ^ergog üon 53nrgunb bie ©c^aren ben Serg
t)inabäief)en fat), fd^ien bie ©onne gerabe in fie, unb e§ gli^erte al§ njie ein

(Spiegel; belgleii^en brüllte ba§ |)orn üon Uri, aud^ bie ^arftl}örner t»on

Supern, unb e§ war ein foIc^e§ 2:ofen, baß be§ ^erjog^ 2eute ein ©raufen

barob empfingen nnb äurüdmid^en. §II§ bie frommen ©ibgenoffen ^ufammen^

famen, ha jogen fie gemeinfam tröfttic^ an bie g^einbe bermaßen mit ©c!^Iagen,

^auen, ©teeren unb (Schießen, baß ber ^er^og üon $5urgunb bie ^lu^t

ergriff, n)iett)o^l er e§ ungern tat. ÜDenn er ritt felbft mit einem bloßen

©c^mert unter feine Seute, fd^tug auf fie unb üermeinte, fie ^u gtoingen, baß

fie nic^t fliegen feilten. SIber t§ mar alle Slrbeit umfonft; benn niemanb

tiermoc^te fie ju galten, ©ie flol^en, ol^ne hinter fi^ ju feigen, unb ließen alleg

babinten, rva§ im Sager rvax. Unb [eö] würben Wenig Seute erfc^lagen;

benn fie wollten nic^t fielen. T)oä) ein Sanbe^^err, nämlid^ ber |)err toon

^l^ateau = (S5u^on, ber fein Jänner felber in ^änben f)atte, baä auc^ üon

benen üon Supern ritterlid^ gewonnen unb in il)re ©tabt geführt [warb],

ber Warb erfc^lagen. ®a§ g^äl)nlein ift braun, Weiß unb blau mit einem

golbenen ©t. ^InbreaSfreu^e. Unb ber obgenannte ^er^og t>on Surgunb fam

um aüe§ fein ®ut, fo er unb anbere »dürften unb ^erren l^ergefüfirt l^atten.

[golgt bie 33e[d)reibung ber SBeute.] Unb aU man bie g^einbe Über (5^ r a n b f n

binaug gejagt, begann e§ fpät gu werben, baß man il^nen nid^t weiter

nad^^iel^en tonnte. SDa ^og man Wieberum in baä ßager, ba ber ^ergog öon

53urgunb gelegen War. T)a fanb man leiber toor bem ©d^loß bie biberben

Seute nod) alfo frifd} an ben Säumen l)ängen, bie ba ber 2Bütric^ Ijatte

l^enfen laffen. ^Dag war ein fläglic^er, jämmerlicljer Wnblicf : ba I)ingen gei^n

ober äWanjig an einem 21 ft; ba waren ber 33äume Diel entäftet unb fingen

allefamt üoll. ^a l)ängt ^ater unb ©o^n bei einanber, ba 5Wei Srüber

ober fonft O^reunbe, unb famen bie biberben Seute, bie fie fannten, ilire

g^reunbe, 33ettern unb S3rüber waren, bie fanben fie alfo elenbiglid^ ba l^angen.

"Da Warb erft Slngft unb 9^ot üon SBeinen unb klagen eine^ jeben um
bie ©einen, wie aud^ wof)l biüig war. Slm anbern ^Tag frül^ würben bie

guten Sente aüe abgenommen unb im Sarfüßer^^^lofter gu ©ranbfon
begraben in unmäßig großen Gruben, bie man ba mad^te, unb würben

beftattet. ®amit fo l^elf (55ott i§ren ©eelen allen! Unb ift folc^er ©treit

gefdt)el)en an ber alten gaftnad^t, war bamal§ am anbern 2:ag im OJ^är^

be§ ^a^reg, al§ man jä^lte öon ber ©eburt unfere^ lieben ^errn ^efu

ß^rifti 1476 ^al)r, unb worb 2)ü£i*^c>n ^iß ©tabt an bem 2^ag aud^

öerbrannt. ^c^ fa!^ nie größere gaftnac^t feitl^er.

Oechsli, Quellenbuch. 12
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65. Jiuci griffe gttiiö lllalöimtnuft. J^lai/^uni 1476.

Dd^fenbcin, Uvtunbnt, ©. 202 u. 283; Oagliarbi, 2)ofumente ,^ur &(\6)iä)k

bc§ C">an^ SBalbnmnn I, ©. 162.

„'^a nun bic ©ibgcnoffcn bicfc Ttävc [dou ben neuen Siüftungen ^av(^] öernaljmen,

würben fie mtteinanbcr 311 "Slat, ta^ fie gur Stc^or^eit 1000 5Wann ausgeben nnb bie

alfo gen 5rcil'"f9 i" ^i*" ©t'i^t j;ntn 'S^\ai} legen lüoüten. Sllfo ^oben meine §ciren

ßon 3iit'if^ 200 'URann au?, unb ber Hauptmann n>ar nun §err §an§ 2Ba Ib mann
unb 5^ät)nbridj igatob Sig. 9IUo jogen fie uon 3ürtcf) au§ am 2)fontag iDZittfaftcn

[20. Wdx^] 1476, unb ba fte nun gen 5'^fi^"rg famen, waren anbere Sibgenoffen

aud^ gefommcn. 2)ie routben nun untereinanber gn Siat, ba^ fte einen oberften §aupt'

mann ndjmen lüoHten. Jllfo roarb §err |)an§ Söalbmann fon 3üvic^ jum oberften

Hauptmann in ber ©tabt 5^"<^i&"^"9 ertt)ät)(t. 2)a{)cr fdjlugen bie anbern (Sibgenoffen

alle it)re gätjnlein auf unb jogcn unter meiner Ferren tion ßürid) 5ät)nlein. SJlfu

lagen fie auc^ gu 5^"ci&ui-"9 ^'^ '^"f ^'^ 3^'^, ba man ÜKurten entfetten wollte. @§

ift andi ju wiffen, ta^ bie im 3ufat5 mitfamt beuen üon g^eiburg üiel unb oft aui=

gebogen fmb unter meiner ^erren öon ßürid^ gä^nteiu, je^t mit 1500 3J?annen, ju«

tocilen mel^r, äuweifcn minber, e§ fei gen D^temnub [Siomoui] ober gen Stuw [^Rue]

nnb an anbere Crte unb ftc^ ba grr ritterlich gehalten in toict ^übic^cu ©(^arinü^jeln

unb ba gar t»iel 'iRani geironnen unb biefcn nac^l^er gen Jyreiburg gebrai^t traben",

[©erolb (Sb(ibad)§ ©tjronit ©. 153].

a. Soaw^ SalbmaiiH au Cv^crolb (£-blibat{>. 16. Wlai 1476.

Steuer ^^itung t)alb lüifje, mein lieber Sruber, baf3 ber ^er^og ©arlp

iiorf) fti(( liegt, lüie üor^ev, mit [einem S3olf. 2l^ir I^aben unfere geiriffe

^unbfcbaft l^on 80 000 ober 70 00Ü DJtann. 3Bir lüaren am ?vf'^it<^g 9^1^

giomont gebogen mit nnferem ßug an bie ©tabt unb rebeten mit i^ncn

in ber Stabt, unb lagen luot}l 4000 Maim barinnen unb burften un6 nid)t

angreifen. 5öir 5ogen barum bal}in, ba^ linr üernieinten mit it}nen 3U

ftreiten; aber fie lamen nie an§ ber ©tabt; bod) fo fingen mir fünf SOiann

unb erfta^en einen. Unb luiffc, baj3, n^o mir 6000 ober 7000 9Jknn

mi3c^ten anfommen, mir fie fud)en moUten, mit i^nen 5U fc^lagen, unb menn

meine |)erren t>on 3^^^^ ""^ anbere ©ibgenoffen un§ eine |)ilfe fc^idten,

fo mei^ id) fürmaljr, ba§ mir ben §er5og nnb all fein 5?oll au§ bem Sanb

fc^lagcn mürben mit ber i^ilfe ©otte» ; benn fie märten unfer nirgenbg. 51m

le^t üergangenen Sonntag finb etli^e freie ^ned)te auf ben Otaub gegangen,

bei 60, bereu finb 12 erftod)en, bie anbern gefangen, ^tem, fo fage meinem

^errn S3urgermeifter unb 9)kifter '^ ibmer, baf3 inel üon ben (Sib=

genoffen au§ bem ^ufa^ gegangen feien unb [il)re ^al}l] ftarl fd^minbet.

3ubem follten mir alfo lang liegen, ba^ mir faft unein^ mürben, ©od) fo

finb mir nod) "mot)l miteinanber ein§ ; aber eS mill fid) anbern, unb mo

mir 6000 2Rann I}ätten, fo moüten mir mit ber (^otte§ §ilfe ben |)er5og

unb fein S^olf angreifen unb aü§ bem 2anb fd^lageu. SDarum mollte id) um

Scib unb ®ut metten, unb e§ fagt jebermann, ba{3 il)n niemanb fürd}ten

bürfe; benn ber 9^iann ift unfer eigen, unb bcforgen mir uidjt^, al» baf3
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er fogleid^ flöt)e. ^tem, auf vergangenen 9}?ittiüoc!^ tooüten ttjtr gegen [ie

5iet)en; ba l^aben un§ bie üon g^reiburg gebeten, nidjt au^u^k'i^tn, bi§

if)r 33ote ab bem Xag 5U 8 u j e r n !äme. jDa§ ijaben n^tr il^nen jugefagt gn

tun; barum [ag ioId}e§ meinem ^errn S3urgermeifter 9töuft unb ü)lei[ter

iBibmer. jDenn meine ^erren fc^reiben mir nic^tg unb laffen mic^ aud^

nichts wiffen; barum brauche idj i^nen aud^ nid^tS ju frf)reiben; bcnn id^

tjQVt tvoljl, ta^ \mx Sßagl^älfe [inb. '^odj fo tüiii \<i) ba§ befte tun unb

unb i^nen fo öiel @f)re heimbringen, tt)enn ®ott lüiü, unb mel}r tun mit

eigner ^erfon, aU il^rer einer getan 'ifaht. T>a§ mu^ jebermann üernefimen,

unb lüiü bennoc^ fein ®oIb an mi^ §enfen. '^\<i)t§ me^r, benn (S^ott bet)üte

un§ unb ade, bie nn§ l}oIb finb. 2öir f)aben 9litter, bie nie einen töten

gefel)en {)aben. Tia^ ift untere ©d^anb metjr benn (S^r. 9^ic^t§ metir benn

^att \vd\)[ ^aus unb tl}u' aUroeg ba§ Söeft; benn tt>iU§ Ö^ott, fo njill ic^

e^rlic^ l^etmfommen ober barum fterben. X)arum fo bepte bi^ ®ott treulid^.

®rü^ mir meinen |)erru Surgermeifter 9f?i3uft unb 93Mfter 3Bibmer,

ben ©tal-ifer unb roer mir nad^frägt, unb aü unfer |)au§gefinbe, meine

|)au§frau, beine 9J?utter, unb meine ©d^roefter.

^an§ SGBatbmann.

b. Salbmami au Jöiirgcrmciftcr unb ^at bcr Btaht S'm^,
17. 3uni 1476.

^Strenge, fürfid^tige, (Stjrfame unb tt)eife, gnäbigen (ieben ^erren. ^d)

entbiete euer ©tjrfamen Sßeisljeit meine untertänigen miUigen !J)ienfle, unb

\m€ id) üermag mit Seib unb mit ®ut, fei euer ©eis^eit immer üoran

bereit. Gnäbigen lieben ^erren, ic^ füge euer SSei§t)eit 5U lüiffen, ba§ bie

biberben Seute 5U SOZurten l^eftig bebrängt merben üon bem ^erjog. ®enn

ber i^er^og l^at h\§ 5U it)nen gegraben an it)r SoKroerf, fo \)a^ fie mit

(Steinen gegeneinanber merfen; 3ubem fo l^at er ben beften 2;urm in »ier

©d^üffen niebergefd)offen, aud) anbere Stürme unb if)re 3)2auer ftar! 5er*

fd^offen, ba§ mir für fie gro§e§ Übel beforgen. Sieben ^erren, fo f)aben

unfere ßibgenoffen üon Sern un^ im ^ufat^ unb bie t)on greiburg

gebeten, ba§ mir ^u it}nen sielten möd^ten, fo moßten fie über ba§ SBaffer

[bie ©aane] unb fid^ bei unfern geinben lagern. ^a§ ^aben mir abgefdjtagen

mit ben SBorten, mir moüten unferer |)erren märten unb ol^ne fie nid^tä

{lanbetn, unb raten i^nen aud^, ba§ fie keinerlei üornäfimen, bi§ unfere ^erren

!ämen; fo moüten mir nid^tSbeftominber ein treuem 3(uffe!^en auf fie ijaben,

unb menn ifinen irgenb etmaS begegnete, t§ fei 2;ag ober S^ad^t, i^nen treulid)

5U5iet)en unb Seib unb ®üt ju if)nen feigen. ?((fo terfel^e id^ mid^, fie fommen

bem nad^. ®arum, gnäbigen ^erren, fijrbert eud^ mit 3'^^^"/ ^^B ^^)^ n^^t

bie l^interften feib; benn fjabt feinen ^^leifel: bie Seute finb aüe unfer ©igen.

Unb fc^ä^t man mo'fil gegen breimat fo üiete Seute aU vor ÖJranbfon; aber
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erfd^rede niemanb, mt tüoüen fie mit ber ®otte§ ^ilfe alle erti3ten. «Sie miigeu

un§ nid)t entrinnen, fo l^aben mir mit if)nen 5U fc^Iagen nad) oüem 2Bun[d^.

üy?id}t5 mel^r, benn: ber £)X)\c\z ©ott unb [eine ttiürbige SD^utter unb aüeä

|)immel§f)eer, bie geben euc^ &IM ^u eurem Slu^äug unb bebten unä, ba§

il)r un^ aüe mit großen (Sf)ren unb ^reuben empfanget. ?(men. ö^egeben

am 2Rontag nac^ unfereS |)errn g^ronlei^nam^tag, in ber fiebenten ©tunbe

nad^mittagS im 76. ^a^re.

(Suer aüern}iüiger |)ang 3S}aIbmann

Hauptmann ju g^reiburg.

9.-22. guni 1476.

!£tcbotb ©^lüingl 33.crner ß^ronif, herausgegeben öon Sobler II, 5 f., 26 ff.

ijieöolb ec^iüing »on ©olotbum, ber in 53evn feit 1460 bie ©teüe eines Unter^»

{ci)reiber§, feit 1476 eineS @e(fe(fd)vciber§, 1481—85 eine§ ®eri(^t§fc^reiber§ befteibetc

unb fpätfftenS im grübjabt i486 ftaib, »erfaßte äucvft eine tuväc govlfe^ung ber

^uftingerfd^en Sljronif bi§ 1468, n?el(^e im ^aijXt 1470, fei e§ öon i^m felbft, fei ca

Don jmei Serner SRatsiberren Stf d^adjtlan unb Sittlinger burd) bie ©infügung

toon 270 Jitapiteln au§ 5'^ünb§ S^ronit ermeifert würbe. 2)iefe§ (grftUng^roerf Derfd^affte

Schilling am 1. ^^cbruar 1474 bcn Sluftrag bc§ 58erner 9Jat§, eine anitlicf)e Stjronif ber

(gtabt bis jur ©rgenroart gu fii)reiben. 2Im 26. ©egember 1484 übergab er bem 3iate

baS mit Silbern reic^ auSgcfiattcte 2Ber( in brei Sänben, öon bcnen ber erfte eine S'opie

^uftinger», ber jtceite eine Überarbeitung bc§ fogcn. 2;fcf)ac^t(an=2)ittlinger entbiclt, ber

britte enblic^ bie ^a^re 1468—80, baS 3^'^'^"^'^ ber Surgunberfricge, bebanbcite. 2luf

letzterem ruljt ber |)auptrcert ber @c5illing'f(^en St)ronit. Cbmobl ber Serfaffer bie 2)inge

einfeitig »om bernifcb^eibgenöfftfc^en ©tanbpunft auS beleuchtet unb fein SBei! anfeerbem

t)om bernifc^en State „Derböit unb forrigiert", alfo einer amtlichen 3''nfii'^ unterzogen

rourbe, bilbet eS boc^ bie bcrüorragcnbfte äcitgenöffifiie 3)arftetlung ber Surgunbeitriege.

^ie ton Sern, Heiner unb großer 9tat, njaren auc^ ÜTag unb 9^ad}t

beieinanber äu ratjc^Iagen, tüie fie bem 5ß?üterid) i^on Surgunb unb bem

mäd)tigcn S?oif einen mann(i<^en 5ßiberftanb tun unb erzeigen möd^ten, unb

fd)irften ton ben ^tjreu gen SJ^urten 1500 n^oljlgen^appneter unb ftreitbarer

SOlänner ton ber ©tabt unb aud^ if)ren Sanben unb Gebieten atfo : njo ein

33ater ober SoI}n trar ober fonft trüber ober anbere 3?ern)anbte, bie ^u

lolc^en ©ac!^en nü^e unb gut maren, ba iturben immer etliche ton benfelben

gen 3)2 u r t e n gelegt, auf ba§ fie fid)er unb gemi^ tt)ären, 'Da^ man fie ni^t

tertaffen njürbe, n^a^ i^nen auc^ bie ton Sern jufagten unb ter^ief^en.

Unb gaben benfelben ^u. aU i^ren oberften |)auptmann |)errn 3(brian ton

95ubenberg, 9ftttter, ^errn ju ©pie^; ber warb ton ^Räten unb ^itei^unbert

freunbtid^ gebeten, fid) ber Sac^e ju unterjiefjen unb anjuneljmen, \va§ er

aud) alSbalb miüigtic^ tat, unb fid; bem unterzog unter fold^en Sebingungen,

baß il^m biefetben afle fd^mören müßten, gel^orfam ^u fein, in allen ®ad)en.
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toa§ er bann anorbnete unb fie tun l^iep, unb baß man i^m aud^ 5U aHen

Reiten, tt)a§ er bann bebürfte unb nötig l^ätte, fd^iden unb i^n barin nid^t üer=^

lajfen n^oüte. 1)a§ toaxh if)m auc^ ton Sftäten unb bürgern t>erf)eißen.

^ie t»on gi^ßi'tiurg, bic fid^ gegen bie conSern unb anbereöib»

genoffen gar efjrlid^ unb fromm gehalten Ifiaben, fd^idten auc^ t>on itjrer

©tabt einen |)auptmann mit 80 mefir^aften 3!J?ännern gen äKurten, ta

it)nen ja 3J?urten gum ftatben ^Teil gefjört. T)teielben fingen mit benen Don

S3ern an, !iag unb S'Jac^t 5U arbeiten, unb machten ftor ber ©tabtmauer

gu 3JJurten unb aud^ unten am Ufer gar [tar!e, mäd^tige ^oUtvtxh unb

öerforgten bie Stabt an atlen Orten mit 53üd^i'en, ^ulöer unb anberm ßeug

nadf) aller 9lotburft, \va§ man ifmen au^ 2^ag unb 9^ad^t tion 33ern uadr-

fd^id'te, unb tie§ man fie in feinen 1)ingen im @tid^. SDenn ber ©ruft tvax

groß; fo ging aud^ bie gemeine 9ftcbe fold^er ÜJ^aßen, baß man fid^ tt)oi)i

üerfaf), ber ^er^og n^ürbe fein Sager baüor auffcf^Iagen.

jDie frommen fjanbbeften Seute üon Strasburg, bie benen üon Sern

unb anbern (Sibgenoffen 5U aüen 3^^^^" 9"^^ getreuen Seiftanb erzeigt

l^aben, fd^idten auc^ i^re eigenen S3üc^fenmeifter gen SRurten, bie mit beu

Süd^fenmeiftern berer non S3ern großen ^(eiß unb ßrnft f)atten, tvk fie

alle ©ac^en ^um 33eften tierfeiien mi3c^ten.

511^ fic^ nun ber ^erjog non Surgunb mit fotd^ großer 9)?ac^t unb

ad feinem ^rieg§5eug for Saufanne gefammett ^atte unb alle ©täbte

unb ©c^löffer Doli S3oIfeg lagen unb ni^ts übrig blieb, al^ boß mon

feines SBiÜenS unb öorab (^otte§ C^naben barin ernjarten mußte, ba tourbe^

t)on bem ^er^og unb ben ©einen ftet^o überlaut gerebet: er tt»iire t>or

©raubfon üon böfen Sauern unb armen 33ettlern üertriebeu unb it}m

fein großes ®ut genommen unb abgewonnen tüorben, 'i^a^ il}m nid^t n)ieber

toerben fi3nnte; barum ttiolle er fie ftrafen unb alle toten unb erljenlen unb

5uerft mit benen, fo in SDIurten mären, anfangen 1.

33on folc^en ^DrotjenS unb ©c^eltenS megen maren bie fon Sern unb

bie ^firigen in SfJ^urten unerfc^rocfen unb mürben baburdf) bcfto mannhafter

unb bet)er5ter; benn fie meinten, er ujürbe abermals gar großes @ut an

(^olb, ©ilber unb anbern ^Dingen mit fidl} bringen, wa§ fie i^m abermals

mit ^ilfe ©otteS abgeminnen mollten. — — Unb fc^idten aucf) ba^n^iidjen

allerlei ^^roüifion an 3^ug, Süc^fen, ^^uloer unb anbern 1)ingen, beSgleid^en

2J?el)l, Sein, 3^1eif^ unb anbereS gen 9[l?urten, bamit eS für alle g^öUe

beflo beffer t>erfet)en toäre. "Der vorgenannte |)err Slbrtan ton Suben =

berg, Hauptmann, unb anbere 9iäte, bie ton Sern bei ihm gu 9J? u r t e

n

Waren, fd^rieben aurf) benen ton Sern, iliren |)erren, 5U allen Q^imi gar

getroft, unb U^ar ftets i^r dlat unb 2J?einung, ber ©ib gen offen unb

1 SSgl. baju ^anigarola an bcn^crjog üon iDtaifanb (Sdjveibcn Dom 12. ^mu 1476):

„©0 Diele ©c^njeiger ber .f)erjDg bcfominen fanii, läßt er auff^äiigen, unb txaS gefd|a^

üon geftcrn auf tjeute fc^on mit fünfcn".
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anberen 3u9ßii-''önbten 51t iMrten; fo tüoUten fic fid} in SOJurten and) getroft

unb ritterlich I}atten unb bauon nicf}t [d)eiben biö in ben 2^ob, bamit fie

ji^erlid} unb cijrlid^ cntfc^üttet loerben möc!^ten.

Unb aV]o an einem (gamftag t»or ber l^eiligen !J)reifattig!eit üTag [8. ^ui^i]^

be§ vorgenannten ^at)re§ brac^ ber ^er^og fon Snrgunb mit unfäglid)

großer 30?ac^t unb atl [einem ^riegSjeug an Süd^fen, ^ntöev unb anbern

^Dingen au^ feinem 5ager unb Wagenburg ju Saufanne gegen bie Stabt

SO^urten anf. — —
l^en anbern Xag, am ©onntag ber l^eiligen 'Dreifaltigtett [9. ^uni]

irarb 3)hirten bie gute ©tabt t>on bem üorgenannuten |)eräog üon S5ur =

gunb beronnt unb belagert mit großer (>kiuatt unb 9D2ad)t. I'a ließ ber

Hauptmann al^balb n^ieber bei 200 n3e!^r{)afte OJ?änner ^inauC^Iaufen ; bie

jc^armüt,^e(ten mit iJinen unb erftadjen unb t>ern>unbeten ben ^einben ob

50 a}knn, unb gefc^a^ i^nen t»on @otte§ Ö)iiaben fein Seib. Unb ben anbern

Ütag, am ü)?ontag, warb 2J?urten bie ®tabt ganj umlagert mit fo großem,

unfäglid^em i^olf unb ganzer 0)?ac^t, baß niemanb 5U no^ toon i{)nen fommen

fonnte; nur allein ben ®ee t)atten bie gu ü)htrten inne, \va§ and) beneu

t>on iöern unb it)nen gar njot)I fam.

Unb am 3>ienftag barauf, al§ ber ^er^og mit fo großer ©etoalt unb

9J?ad}t t>or ?3?urten n^ar, fing man an, 5U ber ©tabt 'ijin eifrig gu

graben, unb [fie] legten bie großen ^auptbüc^fen, nämlid) ^tcei, bieSfeitö

ber etabt, gegen 33 er n ju, ba ber ®raf von 9t om out lag. ^Darauö fc^oß

mon i)eftig bie 9)?auern nieber an bemfelben Ort, unb irar ein gar groß @e=

fc^rei üou iJ^neu, unb bro^ten itjnen aüe ©tunben, fie 5U f)enfen. (So n^urben

aud^ üon ben ^'^inben etlid)e 33ogenpfeiIe nad) 3}^urten f)ineingefc^offeu

mit |?apiereuen ^^ttelu. Sluf bem einen ftanb gefd^rieben : „^f)r S3auern,

übergebt bie Stabt unb ba§ ©d^loß, i^r üermöget eud) nic^t 5U fjalten;

benn alle |)ämmer mi5d)ten uic^t @elbg genug fd^lagen, baß i^r bamit ertöft

ttjürbet; wir fommen batb in bie ©tabt unb werben euc^ fangen, toten unb

an euren Gurgeln erf)enfen". — —
©olc^e fd)änblid)e ©ad}en unb !Drof)Worte mürben üon i^nen üiel gefeljen

unb gef)i3rt unb badeten Wenig an ben allmächtigen ewigen @ott, in beffen

©ewatt aüe ©inge flehen, ber fie auc^ aüe mit einem (^ebanfen ^ätte unter*

brüifen unb üerberben fönnen . . . SIber ber Hauptmann unb bie anbern in

SOturten Ijkltm fid^ in ber ©tabt gar [tiü unb fd^rien unb rebeten nid^t

laut, auf baß bie 3tußern nic^t t}ören noc^ ternel^men miid^ten, ob i^rer wenig

ober üief Wären, unb tfjaten iljnen mit ©d)ießen unb täglidjem ©d)armü^etn

großen Ibbrud^ unb ©d^aben. ©ie fiatten aud}, fo lang ber |)er5og t»or

SKurten lag, bev ©tabt Tore ftet§ 2^ag unb ^ladjt offen, unb würben

i<g(i^ißing irrt ftd) in bicfcr ßeitangabc; in Sirflic^feit ^atte .^''arl Saufaune fc^on

am 27. 2)tai öerlaffcn unb ipav langfam tuxd) bie SSaabt uovbn?ärt§ gcvüctt.
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nie gef^loffen ; benn |ie lagen in ben äußern ^Sollwerten, bie fie felber gar

[tarf unb feft gemad^t I)atten, Tag unb 5lad)t unb Ijatten große 9)iü^e unb

?(rbeit, njie fie firf) ücr einer [olc^ großen (i^ettialt jn tjalten ttermi3d}ten. (Sie

njurben auc!^ toon bem großen «Schießen unb ben 'Dro'^n^orten, bie an ben

3etteln in bie ©tabt gei"d}of[en tt)urben, nid)t befümmert noc^ ^»er^agt, fonbern

fie gemannen baburc^ mannlicf^e ^er^en, tt)ie fie benn bog gen 33ern fc^rieben,

fie n)ären bat»on [nur] befto fü^ner geniorben unb ntoüten mit ber ^ilfe ©otteö

iJjnen befto männlicher luiberfte^n unb an bem (Snbe fterben unb genefen.

511^ nun mit ben großen |)auptbüct)fen gegen bie Stabt 9)?urten i)eftig

gefdjoffen marb unb bie 9J?auern ouf ber einen Seite gar weit niebergefaüen

njaren, ba ipurbe am ^ienftag üor 10 000 9titter=Xag [18. ^uni] abermalB

gar ^eftig gegen bie <Stabt au§ ben |)auptbüd}fen gefc^offen, unb mürben

beSfelben Xage§ bei fiebenjig «Sd^üffe barauS getan. T^er :per5og ließ aud)

alt fein i^olf be^felbcn jTageS mefjr ai§ einmal muftern; be!cgteid}en tat ber

(^raf ton 9?omont audi, unb trieben ba§ ben ganjen 3lag mit großem

@efd}rei unb ^djail, bamit fie bie in ber Stabt 9}?urten I)ätten mögen äu

ec^recfen bringen. Unb ba e§ ?lbenb marb an bemfelben STage, smifi^en

fed)ö unb fieben nad)mittag§, fingen fie an, bie Stabt ju ftürmen an bem

(Snbe, bo bie 2}?aucrn unb .'päufer abgefc^offen unb niebergefaüen maren,

unb famen mit fo großer äRa^t unb unfäglidjem @efd)rei, baß baüon t>iel

5U fc^reiben märe. ^Sie trugen auc^ mit fid} Leitern, Si^le unb anbere» ^^i^^S'

ta^ 5U einem ©türme bient, unb maren il)rer fo Lnef, baß einer t>or bem

anbern fic^ faum rühren tonnte, unb fingen ben Sturm mit einem großen

(SJefc^rei unb mannlidi an.

jDer ^au))tmann unb bie anbern in ber Stabt, bie ^atim fid) be§ for=

f)er mot)I tierfet}en unb eine Crbnung gemacht, baß febermann müßte, moi}in

er geE)n unb mag er tun foüte. Unb alfo mit untersagtem 9}?ut unb ganj

ftiÜfc^meigenb no'^men fie bie Badjt fo ritterlich an bie ^anb unb fleUten

fic^ 5ur ©egenme^r mit Sd}ießen, Schlagen unb anberm, baß bie gei^be feft

äurücfgetrieben mürben; benn fie Ratten i^rc guten Süc^fen ton ber ©tobt

burd) bie (Gräben an ben Streic^mefiren f)ingeric^tet, baß ifirer bamit gar

üiel erfc^offen mürben, unb fiatten gar gute 33üd)fenmeifter öon Straßburg

unb au^ üon S3ern bei fic^, bie fid) an benfelben Sturm unb auc^ fonft

mit Schießen gar efirlid) unb fromm gehalten, be?gleid)en au^ anbere getan

l^aben. '^enn id^ 1:jabt üdu bem fon ^ubenberg, bem Hauptmann, gef)ört

unb ternommen, boß jebermann in ber Stabt mannlid^ unb miüig unb fein

2?er5agter unter i^nen mar, unb fie maren it)m aud} aüe gefiorfam, mag er

fie orbnen ober tun ^ieß, mag auc^ ein befonbereg (BIM unb ©nabe oon

©Ott bem ?n(mäc^tigen mar; benn ©e^orfam bringt in aüen Sad)en gar

üiet ©uteg, unb mo man ben brandet unb baju ©ottegfurc^t ^at, ba mag

frommen beftänbigen Seuten nid)t mot)t mißlingen. T'ag foU febermann be=

benfen unb fic^ bafon nid)t meifen laffen.
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^cr Hauptmann unb bic in SDJurten l^atten au^ in bem öJroben, ba

man [türmte, etiüa^ 8^u§ei[en, bte man ^egel nennt, gelegt unb Ijetmli^

»erborgen, barin bie ^einbe aud) [tarf gefc^äbigt unb i^nen il^r ^Teil njurbe.

Unb inenn auc^ bte ^einbe bie Xoten, fo t»on benen in ber ©tabt erfc^o[fen

waren, l^inweg gogen ober trugen, fo njurben bann biefelben Qk^zx ober

2:räger bei il^nen üon Stunb an aud^ erfd^offen. Unb tüäl^rte [old} harter

©türm über brei ©tunben gar lang in bie '^adjt. W\o ^ogen [ie mit groiler

©d^anbe n^ieber ah unb toertoren bei bemfelben ©türm, mit benen, bie er-

fd^offen, erfc^Iagen, n3unb unb öerle^t mürben, bei taufenb 9J?ann, mie man

ba§ nad)malg oon ber SBiberpart offen fagte, ma§ auc^ i^r rechter Sofjn

unb S3erbienen mar, unb gefd}at) benen in ber ©tabt oon ®otte§ ©naben

nid^tg, barum mir alle billig bem allmächtigen @ott banfcn foüen.

^er oorgenannte |)auptmann oon 93ubenberg I)atte aut^ auf einmal

ocrnommen unb gemer!t, ba§ etlidjc bei i^m in aJJurten maren, bie be=

gannen, ferbroffen, aud^ ungel^orfam unb 5agt)aft gu merben. jDa lie^ er

in ber (Stabt 9Q?urten eine ganje ©emeinbe oerfammcin unb fing an,

gar ernflüc^ mit i^nen allen oon biefen ^Dingen ju reben, unb gab itinen

äuerft mit gar oiet vernünftigen unb unerfd)ro(fenen SS^orten ju erfennen,

mo Ungel^orfam unb {5eig(}eit unter Golfern, ha^ |old)e§ eine gan^c ^tv^

ftörung Sanben unb beuten märe, unb gebot ifinen allen bavauf, bei if)ren

gefdjmorenen (Siben, bie fie i^m getan l^atten : menn jemanb oon ben anbern,

mer ber märe, oon ^dl'dtzu, S3urgern ober fonft, sagl^afte S?ortc l^örte, merfte

ober oernäl^me, ober baf3 jemanb, ba^u er georbnct märe, ungeliorfam fein

moUte, ba|3 fie bann bei benfelben @iben folc^e unnül^^e 2eute al^balb er=

ftec^en unb oom Seben jum ^Tobe bringen foüten, bamit bie <Spreuer oon

bem fernen unb bie 93öfen oon ben ©uten fämen, unb bie meiere ba» nid^t

tun mollten, bie foUten aber bergleic^en jag'^afte unb unge^orfame 2ente ju

il)m bringen, fo moUe er fie barum fofort ridl^tcn unb burd}au§ nid)t leben

noc^ unter ifim manbeln laffen. Unb menn and) jemanb fold}e jagtiafte

Sßorte ober 2Berfe oon i^m ober ben 5Häten, bie bei \^m mären, l)i?rte ober

oernäl)me, fo folle man mit itinen anfangen unb fie auc^ frij^tid^ unb ot}ne

alle ^nirdjt erfted^en. S'r rebete aud^ be^gleid^en mit benen oon SQhirten,

haf) fie in biefen Sachen feine 93erräterei noc^ 3^9^}<^if^9f^^t braud}en foüten;

benn mo er ha^ oernä^me, tietmtic^ ober i?ffentlid), fo molle er biefelben alle

nac^ il}rem 5>erbienen oon ©tunb an rid^ten laffen. Unb alfo nad^ fold^en

SBorten unb Orbnungen marb männiglid} gel}orfam unb tjövtt man tjernad)

oon niemanbem meljr ein äagljafte» ^ort. jDa^ mar bod^ aüeg gar oer=

nünftig unb nmnnlid) gel}anbelt, unb man mag babei and) beutltd) merlen

unb oerftebn: märe in bem Sd}lo§ ©ranbfon ein erfahrener unb mof)!-

erprobter Hauptmann gcmefen, ber fid) nad) ben ^riegelänfen l}ätte rid)ten

fi5nnen, e§ märe il}nen nid^t fo übel ergangen.
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67. ®te ^djlacljt bei Piirtcn. 22, ^m\ 1476.

Seri^t be§ 2)?atlänber ©cfanbtcn ^anigarola, pu6Itäiert öon ®^tnäont (Arch. stör.

lombardo 1892), übcvfc^t Oon Sicrauer (fd^rcci^. SOZonat§fc^rtft für Offijiere 1892>.

®a3 3Seräcid^ni§ am ©d^lug bei 9Wotta, BoU. stör, della Svizzera Ital. XI. 30.

Zu den interessantesten Quellen über die Burgunderkriege gehören die
Berichte der Gesandten, welche der Herzog von Mailand, Galeazzo Maria Sforza,
zu jener Zeit am Hoflager Karls des Kühnen und der Herzogin von Savoyen
unterhielt, da dieselben zum Teil den Kriegsereignissen persönlich beiwohnten;
so insbesordere Johann Peter Panigarola, der das Vertrauen des Herzogs von
Burgund in hohem Grade besass und von ihm oft zu Rate gezogen wurde.

Mein erlauchtester Herr ! Nachdem ich von Orbt' aus Ew. Ex-

zellenz die Niederlage, welche dieser Herr [Karl der Kühne] und sein

Heer letzten Samstag am 22. dieses Monats um 2 Uhr nachmittags

erlitten haben, gemeldet, begab ich mich auf den Weg nach Jovgne in

Burgund, wo ich vernahm, der genannte Herr habe in der Nacht
den Weg nach Genf eingeschlagen und begebe sich nach Gex zu der

erlauchten Frau [Jolanthe von tiavoyen], mit der er schon früher nach

gewissen Mutmassungen auf nicht ganz klarem Fusse stand. Ich bin

Tag und Nacht hindurch hieher nach St-Claude am Fusse des Gebirges,

fünf Stunden von Ge.r entfernt, geritten und habe auf die Nachricht,

dass der genannte Herr dort sein solle, heute gänzlich Halt gemacht,

zumal auch meine Pferde wegen des grossen Weges, den ich zurück-

gelegt habe, nicht mehr weiter können.

In diesem Augenblick habe ich den Herrn Bastard ^ zu Pferd ge-

troffen, der von Gex geritten kam. Er lässt sich vor allem Ew. Ex-

zellenz empfehlen, denn das Ross, das Ihr ihm geschenkt, hat ihm das

Leben gerettet; ohne dasselbe wäre er nie der Gefahr entronnen, in die

er nach meiner eigenen Wahrnehmung mitten unter den Scluoeizern

geraten war. Und gewiss war es ein AVunder ; er aber schreibt es der

wackern Haltung des Pferdes zu. Er sagt im Weitern, der genannte

Herr sei gestern in Gex geblieben, um die genannte Frau mitzunehmen,

samt ihren Söhnen, die er nach Burgund abführen wolle, und wenn
möglich reise er ohne sie von dort nicht ab ; denn er wisse wohl, dass

nach Abreise Sr. Herrlichheit die Frau Herzogin in grosser Gefahr stehe,

sich von ihm abzuwenden und die französische Partei zu ergreifen. Er
schicke ihn nach Sa!ins in Burgund, um die nach allen Ecken und
Enden entflohenen Reisigen wieder zu sammeln und aus ihnen Besatzungen
nach Burgund und überall hin zu legen, damit der König [von Frank-
reich] oder andere, falls sie etwas Neues unternähmen, die Ortschaften

und [festen] Plätze besetzt fänden. Ebenso gedenke S. Herrlichkeit

unverüglich eine starke Besatzung nach Savoyen, wohin es nötig sei,

und nach allen Pässen zu schicken ; er werde nach der Wegführung der

Herzogin hier für alles Vorsorge treffen. Er [der Bastard] gehe voraus,

um die Sache ins Werk zu setzen ; die genannte Frau habe indessen

freiwillig erklärt, sie gehe, wohin der Herzog wolle. Der Herr de Ja

1 Anton, Bastard von Burgund, Halbbruder Karls des Kühnen.
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Marche- habe seine Eeise aufgeschoben und sei in Ge.r bei dem ge-

nannten Herrn. Sobald er hieher kommt, werde ich von der Absicht

Sr. Exzellenz ausführlicher schreiben.

Und nun vernehme Ew. Exzellenz alles über die Niederlage, wie

sie erfolgt ist-, ich kann sie mit Gewissheit beschreiben, da ich bei allem

selbst gewesen bin. Aber, wie ich geschrieben habe, war die Angst,

die ich an dem Tage gehabt habe, so gross, dass mir noch in jener

Nacht wegen der durch die Schiceizer ausgestandenen Verfolgung Herz
und Seele zitterten, und je mehr ich die Gefahr betrachtete, desto mehr
geriet ich in Verwirrung, indem ich nicht wusste, wie ich ihr entgehen

könnte. Jetzt, da ich wieder ein wenig zu Atem gekommen bin, will

ich sagen, wie sich die Sache zugetragen hat.

Letzten Freitag, den 21., zogen die Feinde über jene Brücke in

der Richtung nach Freiburg, von welcher ich geschrieben habe,^ und
lagerten sich mit einigen Zelten bei einem nahen Dorfe, eine halbe Meile

von der Brücke, in einer Gegend, die durch Sümpfe, Gebüsche und dichte

Hecken aus "Weidengeflecht, wie sie daselbst gebräuchlich sind, gesichert

war, so dass man ihnen nichts antun konnte. Nachdem der genannte

Herr mit dem ganzen Heere den Tag hindurch unter den Waffen auf

einem Berge gestanden hatte, auf welchem oberhalb des Lagers eine

schöne Ebene ist,^ und die Schwadronen und Bataillone so geordnet

hatte, wie sie sich für den Fall des Erscheinens der Feinde bewegen
sollten, beschloss er, mit wenigen Begleitern nachzusehen, wo sich die-

selben lagerten. Auch ich ging mit und sah die Feinde doit gelagert.

Sie schienen ein Geplänkel aufnehmen zu wollen, ohne indessen aus dem
Gebüsch heraus zu kommen, und feuerten einige Schüsse ab. Nach dem
Umfange ihres Lagers, das man nicht wohl überschauen konnte, weil es

vertieft und in die Länge gezogen war, bildete sich der genannte Herr
ein, es sei nur wenig Mannschaft angerückt, um die Leute in der Feste

Murten zum Ausharren zu ermutigen und um S. Herrlichkeit zur Auf-

hebung der Belagerung und zur Sammlung seiner Truppen zu veran-

lassen, nicht aber, um sich mit ihm zu schlagen ; denn dazu reiche ihre

Zahl nicht hin.

Er kehrte mit dieser Meinung zu seinen Schwadronen zurück, wo
er den Bastard, den Herrn von Clessi^, Anton von Orlier^ den Herrn
von Neuchdtel"', Troylo^ und einige Wenige absitzen und auch mich

rufen liess, um sich mit uns zu beraten, was zu tun sei. Nachdem S.

Herrlichkeit den Fall dargelegt, wurde beschlossen, man wolle für die

Nacht ungefähr 2000 Mann zu Fuss und 300 Lanzen^ auf der Ebene,

2 Olivier de la Marche. Kapitän der Garde Karls des Kühuen, hätte als Ge-
sandter nach Mailand gehen sollen, um daselbst Hilfsvölker zu einem Angriff
auf die Provence zu verlangen. — 3 (Wq Brücke von Giiininiuen. — * Zwischen
Burg und Salveuach, östlich von Murten. — ^ Hauptleute Karls. — t^ Gouverneur
vou Nizza, von der Herzogin Jolonta ins burguudische Haupti^uartier abgeordnet.
— 'Heinrich von Neucbatel. Herr zu Blamout. — '^DieLauze war die Einheit,
nach welcher die Reiterei gezählt wurde. Die burguudische Lanze zählte damals
noch vier Berittene : den mit der Lanze bewährten Reisigen oder Kürisser, den
Waffenträger und zwei Booeuscbützen.
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auf der wir uns befanden, und auf einigen umliegenden Hügeln als

Feldwachen stehen lassen ; der übrige Teil des Heeres sollte sich ins

Quartier zurückziehen und ausruhen, da die Mannschaft den ganzen
Tag in voller Eüsturg und zu Pferde gewesen sei. Nach dem Abend-
essen sollte sich dann ein jeder bei dem vorgenannten Herrn einfinden,

um über die Frage zu beraten, ob es zweckmässig wäre, mit dem ganzen
Heere vom Lager aufzubrechen und mit vereinten Kräften die Feinde

aufzusuchen, oder nicht. Bei dieser Beratung sagte jeder seine Meinung,

und es gereicht mir zu grosser Genugtuung, dass ich als Euer Diener

ihm gesagt habe, was ich sollte, nämlich: die starke Wache sei gut;

aber man müsse auf der Hut sein; denn in der Zurückhaltung dieser

Leute liege eine Tücke, und da sie weniger als eine Meile von nnserm

Lager entfernt seien, so müsse man ihr Erscheinen von Stunde zu Stunde

gewärtigen. Denn sie würden versuchen, wie sie es getan haben, das

Heer unversehens zu überfallen, da sie mit Leichtigkeit durch den Wald
herankommen könnten. Vor Tagesanbruch sollte man die ganze Armee
unter die Waffen treten und auf die Ebene hinaufrücken lassen, um die

Feinde zu erwarten und, wenn nötig, sich dort auch zu lagern Jeder-

mann stimmte meiner Meinung bei, und der genannte Herr behielt sie

für die Beratung nach der Mahlzeit vor.

Nach dem Abendessen verschob der genannte Herr die Sache auf

den Morgen, indem er ja, wie gesagt, es als sicher voraussetzte, dass

der Feind nur eine Demonstration mache. In der Nacht, nach Mitter-

nacht, begann es zu regnen, und es regnete auch den Morgen hindurch

bis fast zur Mittagszeit. Als der genannte Herr am Morgen sah, dass

sich die Feinde während der Nacht nicht gezeigt hatten, schien ihm

seine Meinung nicht nur die richtige zu sein, sondern er betrachtete es

mit verstocktem Sinne als einen entschiedenen und ufiumstösslichen Satz,

dass sie nicht kommen würden, und er setzte sich dies um so mehr in

den Kopf, als ihm gemeldet wurde, die Schiveizer hätten ihre Schlangen

und übrigen Geschütze entladen. Sie taten es, weil das Pulver durch

den Regen feucht und schwer entzündlich geworden war. Sie luden

sie aber, wie sie tatsächlich zeigten, wieder, und von Mitternacht an

begannen sie durch jene Waldungen sich uns Schritt für Schritt zu

nähern, ohne sich zu zeigen und ohne Lärm zu machen '\ Je mehr dem
genannten Herrn berichtet wurde, um so weniger glaubte er, sondern

S. Herrlichkeit wollte sein Wort verpfänden, dass sie nicht kommen
würden. Er behauptete, man melde ihm dies, damit er die Belagerung

des Platzes aufhebe; das werde er aber nie tun: sie [die Verbreiter

solcher Gerüchte] seien französische Verräter etc.

Endlich kamen durch den Bastard und die andern so viele Bot-

schaften, dass die Feinde im Aniücken begriffen seien, dass S. Herrlich-

keit einigermassen daran zu glauben begann und den Befehl gab, die

Seinigen sollten sich alle in ihren Quartieren gerüstet halten. Das war
um die Mittagszeit. Hierauf liess der Regen nach. Und sofort begann
aus dem Gehölz auf der Ebene gegen unser Lager die Spitze eines

* Panig-arola befindet sich hier im Irrtum; von einem Vorrücken des ganzen
schweizerischen Heeres noch in der Nacht kann nicht die Rede sein. S. Dierauer
S. 8. -
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schiceizerischen Schlachthaufens vorzubrechen, mit langen, dichtgereihten

Lanzen, alle zu Fuss und die Büchsenschützen voran. Weiter unten

sodann gegen das Thal eine andere kleinere Schar, in der Mitte unge-

fähr 400 Berittene, die, als sie ein wenig vorgerückt waren. Halt machten,

um auf die Schlachthaufen zu Fuss mit vielen Bannern zu warten. Sowie-

sie aus dem Walde traten, feuerten von der Seite her die Büchsen und

Schlangen hageldicht ^o. Aber sie kamen fest aneinander gedrängt heran,

indem sie das Terrain Zoll um Zoll, nicht Fuss um Fuss gewannen, und

nach meinem Dafürhalten, dem auch andere beistimmen, konnten diese

beiden Schlachthaufen acht- bis zehntausend, höchstens zwölftausend Mann
stark sein; denn es war, wie hernach gesagt worden ist, die Vorhut.

Sobald sie aus dem Gehölze auftauchten, erhielt der genannte Herr

Nachricht. Er Hess das Signal blasen, dass jedermann zu Pferde steige,

und fing an sich zu rüsten. Ich war schon auf dem Plateau gewesen,

und als ich die Feinde gesehen hatte, kehrte ich zu S. Herrlichkeit

zurück [und sagte ihm], er solle schnell aufsitzen und sehen, was zu

tun sei; denn dort oben waren nicht mehr als 200 Lanzen und etwa

1000 Mann Fussvolk. Nun befahl er, dass jedermann sich dorthin be-

gebe, und Meister Matteo ^^ und ich blieben zurück, um ihm die Rüstung

anzulegen. Es war nicht möglich, ihn zu überzeugen, dass die Feinde

so nahe seien, und er zögerte so lange mit der Besteigung des Pferdes,

dass, als er endlich aufgesessen war, die Unsrigen sich schon zur Flucht

wandten. Als nämlich die Schweizer sahen, dass die Unsrigen der Reihe

nach aufmarschierten, um sich auf jenem Plateau zu vereinigen, und

als sie bemerkten, dass auf der andern Seite gegen die Festung zu, bei

einem Berglein, Troylo mit etwa 4000 Mann stand, eröffneten sie mit

ihren Büchsen das Feuer auf eine Entfernung von mehr als drei Arm-
brustscliüssen, und vor solchem Ungestüm begann das wenig zahlreiche

Fussvolk alsbald zu weichen. Um eine Kirche ^'- herum versuchten einige

Reisige den Durchgang zu hemmen ; aber die Schweizer, nachdem sie

sich des Helms entledigt hatten, warfen sich den Pferden in die Zügel

und parierten zum Schutze des Gesichtes mit den Armen, um von den

Degen der Reisigen nicht verwundet zu werden. Rasch drangen die-

jenigen, die zu Pferde waren, durch, und als das Fussvolk sich wandte,

wichen die Reisigen. Als dies die heranrückenden Kompagnien sahen,

wussten sie nichts anderes zu tun, als ebenfalls zu fliehen, und auf

diese Weise geriet das ganze Heer in Auflösung, was kaum eine Miserere

dauerte, ohne sich zu schlagen oder die Stirn zu bieten. Und doch,

Avenn sie nach ihrer Ankunft stehen geblieben wären, um sich hinschlachten

zu lassen, so wären wohl drei Tage nötig gewesen, um ihnen die Kehlen

durchzuschneiden. Kurz, da das Heer sich unversehens überfallen liess,

wurde es geschlagen und zerschmettert. Und ich habe diesen Herrn

10 Offenbar .'^ind hier die burguiulischen Geschütze gemeint. — ii Der Leibarzt
des Herzogs. — i^ Diese auch auf dem Bild des Berner Chronisten Schilling

befindliche Kapelle ist nicht diejenige von Cressier, sondern stand zwischen
Salvenach und Burg, wo nofh heut ein Feld „unter dem Käppeli" heisst;

siehe Wattelet, Die Schlacht bei Murten S. 15. Oder sollte cesa nicht

chiesa, sondern identisch mit dem von Panigarola gebrauchten zesa = siepe

und hier also die Rede von dem aus andern Schlachtschilderungen bekannten
„Grünhag" sein? —
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nie so unverständig ratlos gesehen, als in jener Stunde, da er sich

rüstete und daun zu Pferde sass, während er sonst so scharfsinnig,

klaren Blickes und wachsam zu sein pflegt. Ich denke, es sei durch

göttlichen Eatschluss geschehen, oder weil es das Verhängnis so be-

stimmt hat. Wären sie am vorhergehenden Tage gekommen, als das

Heer in Schwadronen und in Waffen dastand, so hätte es das schreck-

lichste Schauspiel gegeben, so viel Blut wäre auf beiden Seiten ver-

gossen worden.

Die Feinde in der Veste hatten einen Ausfall gemacht und waren
zurückgewiesen worden : hierauf, als sie alles fliehen sahen und wahr-

nahmen, dass auch die Belagernngstruppen sich zum Abzug bereitmachten.

brachen sie neuerdings hervor, und da sassen sie ihnen arg auf dem
Nacken. [Die Burgunder' liefen eine halbe Meile weit auf eine Brücke

zu, über welche der Übergang erzwungen werden musste. Dort wurde

aufs Grausamste gekämpft, jeder stand ohnehin im Gedränge eingeklemmt

und um ihn tobte die Verfolgung.

Als ich aufbrach, waren die Feinde schon in den Lagerstätten und

mordeten. Das ganze Fussvolk ist geblieben, es kann nicht anders sein

;

ebenso die Bogenschützen. Viele habe ich gesehen, die sich mit ge-

kreuzten Händen auf den Boden ausstreckten und die Helme wegwarfen.

Es ist nicht anders möglich, als dass vom Fussvolk und von denen, die

das Heer mit Lebensmitteln versahen, 10,000 Mann geblieben sind, viele

auch von den Berittenen, über welche die Berichte verschieden lauten:

vor allem sagt man, derjenige, der die Standarte des genannten Herrn

trug, sei umgekommen; aber in zwei oder drei Tagen wird man das

Sichere wissen. Die ganze Artillerie ist verloren; sie haben aber sowohl

dieses Mal als das andere ^^ an Bombarden, Schlangen und Haubitzen ^^

ungefähr 200 Stücke gehabt, Artillerie genug, um die grössten Taten

damit zu vollbringen. Von Lagerhütten, Zelten. Gepäckwagen, Geld

und Kleidern will ich nichts weiteres sagen : denn da man, wie erwähnt,

plötzlich überfallen wurde und niemand den Feind so nahe glaubte, so

hatte jeder genug zu tun, sich das Leben zu retten. Mit einem Wort:

alles ist dort im Stiche gelassen worden; und es ist keine geringe Ehre,

solchen Euhm gegenüber diesem Herrn erlangt zu haben, der gewohnt

war, auf Könige und Kaiser Jagd zu machen und die mächtigsten Ge-

meinwesen zu zerstören. Was nun S. Herrlichkeit beschliessen wird,

will ich Euch mitteilen, sowie ich mit ihm zusammentreffe. Ich weiss

bestimmt, dass sein aufs Kostbarste mit Edelsteinen besetzter Helm und

seine andern Wertsachen gerettet sind. Sein Tafelgerät und Silberzeug

sind zum Teil verloren, und wie man von Tag zu Tag [mehr] sieht, ist

die Einbusse diesmal unverhältnismässig grösser als das andere Mal.

sowohl an Geld und Gut als an Fussvolk; nur die Eeiterei hat im Ver-

gleich zum übrigen Heere wenig gelitten.

Zwei Stunden nach dem Ereignis kam ich mit zwei Schweizern,

die Gefangene zweier meiner Freunde waren und sich als vornehme

Leute erwiesen, zusammen. Sie erklärten auf Ehre, dass das ganze

13 d. f. bei Grandson. — i^ Bombarden beissen die grossen Geschütze. Die
kleineren Büchsen zerfielen in lange, sog. Schlangen (spingarde), und kurze,

sog. Haubitzen (cortaldi).
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Schwelzerland von Mannschaft entblösst sei; alle seien gekommen, ent-

schlossen, für die Rettung zu sterben, und es seien 30 000 Mann zu

Fuss, IGOO zu Pferd, unter denen sich der Herzog Rene von Lothringen

in eigener Person, sowie ein Korps von 300 Reisigen des Herzogs von

Osterreich befinde. Don Federico^^ war am Tage vorher, am 21.. zur

Frau Herzogin gereist, um dann, wie ich geschrieben habe, auf einer

Galeere von Nizza nach Rom zu gelangen, und seine Leute hatte er

mit sich weggeführt. Auch der Bischof von Sehenico, der Gesandte

des Papstes, verreiste an jenem Tage nach Burgund; nur der Pronotar

Lucena, der Gesandte des Königs von Spanien, der diesen Herrn ersuchte,

den König von Frankreich durch eine Botschaft von der Begünstigung

des Königs von Portucial abzubringen, und ich blieben zurück. Als er

dicht bei mir floh, erhielt er zwei Hiebe auf den Kopf, sein Pferd wurde
verwundet und eilte davon. Ich vermute, er sei niedergehauen worden,

während ich meinem Pferd die Sporen gab und mit dem Leben davon

kam. Aber nie werde ich diese Gefahr vergessen.

Verzeichnis 16 der von mir Ja. Pietro im Lager zu Murten gegen

die Schweizer verlorenen Gegenstände: l) ein Kleid von Rouenneser

Tuch mit langem, schwarzem Pelz für den Winter, 2) ein langes Gewand
mit feinem grauem, aus Rückenfellen zusammengenähten Pelz, 3) ein

langes schwarzes Gewand, nicht gefüttert, aber fein, 4) ein langes Kleid

von Zobel [?] mit feinem schwarzem Tuch, 5) ein langer gefütterter

Mantel von Rouenneser Tuch, 6) ein Überwurf von schwarzer Seide,

7) zwei Paar neue Strümpfe, 8) zwei Taschen von Silber mit Knöpfen
von vergoldetem Silber, 9) ein schönes Gebetbuch, 10) zwei starke

Kutschenpferde; das andere habe ich mittelst 2 Dukaten wieder bekommen,

11) ein gutes spanisches Maultier, 12) ein vierrädriger Wagen mit

eisernen Beschlägen, 13) ein vollständiges Pferdegeschirr, 14) zwei Kisten

mit eisernen Beschlägen, 15) ein gefüttertes Zelt für 10 Pferde; die

Lagerhütte gehört dem Herzog, 16) eine Matraze von Baumwolle,

17) zwei Paar Bettücher, 18) eine Bettdecke von Atlas, 19) vier Kissen-

anzüge, 20) ein Betthimmel, 21) eine auseinander genommene Bettstelle,

22) zwei silberne Salzfässer, 23) G Fackeln, 24) 4 feine Tischtücher

von rheinischer Leinwand, 25) 12 Servietten von rheinischer Leinwand,

26) 4 Handtücher, 27) 6 Teller, 28) 6 Suppenteller, 29) 6 Schalen,

4 Messingleuchter, Küchengeräte, Konfekt und mehrere kleinere Gegen-

stände , deren ich mich nicht erinnere ; aber Obiges ist die Haupt-

sache. Ew. Exzellenz möge nun anordnen und befehlen, was Ihr gutdünkt

und beliebt.

i-^Der Prinz Friedrich von Tarent, Sohn Ferdinands I. von Neapel. — '"^Für die

Erklärung- der schwierigen Au.sdrticke in diesem Verzeichnis bin ich Fräulein
S. Heim in Zürich zu Dank verpflichtet.



191

68. ©iit gkh ii0it ^fr §tl)lad)t ju itnnn). 5. Mwmt Uli.

Öiüencron II, ©. 104; Sobler II, @. 66.

1. 9hm roenb roir abcx^ lieben an

ba§ bcft, ba§ id) gelernct ijan:

unb- tpic c§ ift ergangen

guo 9Janfen 3U0,

ba ^atenb§' aü ein »erlangen.

2. §crjcg üon Out ringen, bas ebel bliiot,

er [c^reib ben punbgenoffen guot,

ia luie er rcär gelegen

toor iJianfen guo

mit manchem füencn bogen.

3. ®ev punb3 ber gab bil tüte bar,

bcr eibgen offen ein gro^e fd;ar

mit iDer^aftigen l^anben

fuort er mit im

roof in ba§ roclfc^e (anbe.

4. 3uo@t. 9iitIau§port'i ftuonb in ber

[@inn

ba lagenb bil ber SBaldjen''^ in,

fi ipurbinb aß erfc^lagen.

bcm ^er^og ^arl

t»on S3urgunn tct man'iS lagen.

5. @r ric^t bie SSüd^fen ufern plan,

er ttJont'', ber puub fott tonten bar",

ber won"* bat in betrogen:

e er fic^ bebad^t,

ba ^at man in übevgogen.

6. @r lag in einem tiefen l^ol^,

man gog im guo, taS ron§t er rool,

nod) bcnnoc^tio lüolt er nit fliet)en:

wol t)ertid^ii tet

er inen engegcn jie^en.

7. (£» n?a3 ber SBclf(^en ungelücfi^;

er ^at bcftetlet mengen ftrid

baran tt?olt er ft^-^ Renten:

an fmen tob

er tet gar rccnig beuten.

8. @i fnüttjtenb ntber uf bem plan,

fi rnoftenb SDZavicu got5 muotcr an

mit ufge^cpten Rauben:

„unb tum uu:? juo ^i(f

an unferm leisten eube!"

9. @i gicngenb mieberi^ uf bcm plan,

fi griffenbS' Jriber gar frölid^ an

mit teiferlic^cmi^ rechte.

^arl »on 58urgunn
ber l^at Dil flol^er fneckte i'l

10. ^a fi lüffcnbi' burd^ ftubcn unb born,

. ha§ teten ft ufe ganjem 3oi^"f

bann inen traS fo gad^ei'^,

fi fc^udöcnbi-' nit

ba§ täte 20 uod^ bie lad^en-.

11. So er bie fc^arpfen ^alparteu fad^)-',

Dou ben im ä'2Kurten voi gefd^ac^,

baguo bie langen lanjen,

rcolt er nit me

in irem reien langen.

12. Sen »ortanj folt er ^an getan,

bo roolt er nit im felb bejian,

er fieng an juo fliegen:

bo begunbcn fi

frifd]lic^en nac^ im jic^en.

13. ®r g'fledte22 in eim graben tief,

menger man rann unbe^s lief,

bt im «olt nieman bliben;

fin cnb muoSt er

allein im graben bcrtribcn^-t!

14. '^a er ift ie'-^ gercefen ric^,

bem fictit er iej gar ungcUc^^i'^

man t^at in natet funben;

natet unb bloß

mit fm oerferten^' »unben.

iSlbermalg. — ^ nämlid). — -Ser 33unb jwifc^cn ben gibgenoffen, ^ergog ©ig«

munb, ben SBifdjöfcn unb ©täDten im ©Ifaß. — ^ St. Nicolas-au port, nal)c bei SJanc^.

— 5 äßclfd^en. - f"'

roä£}ntc. — baljer. — « SBa^n. — ^' §öt)Ie, Öoc^, Sßertiefung. —
Wbcnnodj. — n prächtig, ftattlicö. — 1^' Unglücf. — i3 nämhd) bie (SibgenofKn. —
i^irie in 2«urten. — i-^Doütommen. — i'^ Krieger. — i' liefen. — ^^[m Ijatten folc^e

eile ober 33egier. - i^'fc^cuten. — ^»Sot. — -'i fab. — --blieb ftcden. — "
-

2*3ubvingen. — -^jo, einmal. — ^'' ungleid^. — 27 t55>(icj^.

unb.
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15. 9?un fröunje bid^, bu §agenbad^,

bii tjeigift leib ober ungcnmc^,

bin ^err ift 3U0 bir fernen!

üv-s beber grcalt

ift üc^ uf erben gnomen!

16. iDian leit bcn ^erjogen uf ein bar,

man fuoite in gen 3Janfen jmar^^',

je tob ttjarb er crfcf)Iagcn;

Ijcrjog 9ieinl^art

tjat in SUD 9Janfen begraben.

17. SWan buwt ein fapeüen an bie ftat,

unb^ ba ber ^erjog erferlagen warb,

mit bricn^i meffen ju mcren^^;

bie rcic^t-^-^ man in

ber t)clgen bri tüncgen ere**.

18. ©er un§ ba§ liebli nüro gefang,

jmen ©cf)iDi3etfnabcn firb [x g'nant,

f; ^anb'S gar rool gefangen,

^arl t)on Surgunn
ift nümen ^cim gefönten!

69. Jjanö J^inlö äiel> imx hn §ri)ladjt bei (!Burnii:0.

28. iejemücr 1478.

Stltencron II, ©. 147; Sobler II, 70.

.$»anÖ S3iül »on Suscrn fang aud^ ein Sieb Don ber ©c^Iac^t öon 3Kurten; fonfl

ifi über feine ^cifon nid^tg betannt.

1. ytnn merfenb offenbare,

iDa§ ie^ in furger frifti

gegen einem nüroen jare

ge @5irni§ gefc^e^en ift:

bie fcl)lang tion 93f a i I a n b 2 ift gogen u^

bem fiier üon Uri in fm lanb!

bc§ ift bie fc^Iange fomcn ge fc^anb;

nun merfenb uf biefen ftru^!

2. 53i einem flofter ta lagen

minr ijttxn ber eibgnoffen fnedbt.

b"2)Jeilänbcr begonbenb-^ fagcn:

ba§ fpil (baS) »irb un§ rec^t!

ein anfd^lag tetenb fi betjenb,

t>il bai'ü fi 3'fanien famenb,

eil fpieß unb güg'* fi namenb,

fi rcoltent» geben cnb^.

3. @i begonbenb fid^ bcfadtien^,

mit werbaftiger .s^anb;

ein lager iroltenbs' machen

bem ftier t»on Uri inS lanb.

ir anfd)(ag ber «a§ bert unb fd^arf,

bie Sütfc^en begonbenb midien,

ft moltenb binber ftcbc'

gen ®irn i§ in ba§ borf.

4. 2)'9Kei(änber ba§ erfadjen,

ft rucftenb rcol^l uf bem ban^,

fi begonbenb fere gad^en^,

mer benn »iergecbentufcnb man.

ft namenb für fid^^o, nun merfenb ba§,

ben eibgnoffen tv'ib unb finb 3'etftedben,

ben fcbaben lüoltenb'ä rechen,

ber in gefc^eben K)a§.

5. 3)0 fi bim tlönerli" fat)enb

ben büffetSfopf 12 an ber mur,

b ' 2)f e i l ä n b e r ir »afen namenb,

ft ftaltenb ftc^ gar fur^-^;

ft bidttenb^^ in tjixcib mit gwalt,

mit lüejenis unb mit bo^eni'',

als ob*' in rceltinb ftofeen;

ir f)offart mal mangfalt.

28 euer. — 29 jrabriidt). — sonämtidE). — -1 brci. — ''^baS SMnbcnfen, bie Stiftung ju

üermcbren. — -'•
roeil)t. — -'4 ben b- ®reifönigen s« ©b^cn.

1 oor furaem. — -' ®ie ©cblange ift tia^ ajtaildnöer Sappen. — ' begannen. —
^ mabrfcbcinlid) ift gemeint „reifiger 3üg" :^- JHeiterci, ober bann 3üg = SticgSseug,

?Iu§vüftung, ©cfdbü^ :c. — '' einen entfcbeibenbcn ©cblag fübrcn. — ' rüflen. — ' bi"ter

ftd}, siu'üd. — '^i^abn. — ''eilen. — i^
fie nabmen \\d) üor. — " ^rauenflofter öon

^Jßoleggio am (Singang bc§ CioincntaleS. — i-'ba§ Urner SBappcn. — !' fte fteüten fid^

gar grimmig. badten. i-^brüHcu. — i'ifto^en. —
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6. ®'21?e ttänber fd^ruroenb fere,

Dor 58c Ken 5 ia tväx ein ^oU^,

bie grabet 18 rcävcnb lere,

fi Tnad}tinb§' liberum »ol;

bafiir t)a {)ulf rcebcr guot noc^ lifi!

ft beroubtenb'S got^^uS unfer froroen,

bie bernben i'' böiim tctenbä' abt)orcen

;

üor in l^att man tein frifl^o.

7. Wit großer mactjt ft famcnb,

fi rooltenb geben enb.

ber eibgnoffen fncc^t ta^ öernamenb,

ft ruften 21 fid) ouc^ bebenb.

ir I}oiiptinan gab in wi§2-' unb ler:

„frifd^ umb, ir fnaben atle!

ob-^ got rcil, fo geioinnen

rcit I)üte guot unb er!"

8. ^t from!eit2i tet ft^ regen:

ber eibgnoffen fncc^t boc^getnelbt^^,

ft 3ugenb in entgegen

aus in bcmfelben felb.

ir rcarcnt tum fecf)lt)unbert man,

gar ritterlid) unb gar flide,

nac^ ire^ l^erjen roitle

griffenb üierged^entufenb an.

9. 31 -'\ t:i§ ma§ ein großer grümel^^,

ber fd^impf tpa§ nnge^ür^s.

„fd^üg, fitc^, fd&fad) in fdjümcl^?,

wir mac^enb b'fienbe tür^o

fo gar mit ritterlichem muot",

fprac^ einer guo bcm anbern;

man ftrafct bie 2)feilänber

mit einer fd;arpfen ruot.

10. aJJeilanber tet man erfc^Iagen

ttiül fed^jcc^enl^unbert man,

bie anbern tet man jagen,

tini felb mau in ang'wann^i;

man g'roann in an üil gro^e« guot,

ad^t foflbarlid^e fc^Iangen^^,

ac^tunb^wanäig eblen gefangen;

be§ ^attenbS' fröub unb muot.

11. 33il ^aggenbüc^fen fd^rcere,

breitjunbert ^anbbü^fen guot,

fünfljunbert armbruft ober mere

licßenb b'iDieilanbcr in ber^uot33;

bargno öiel mul-^ unb ^üpfd^er roß

licßenb b'3Weilanber an ber i)(^i

ben Sütfd^en guo einer (e^e^s,

ei roie übel ba§ ft terbroß!

12. 2(n berfelben fd)(ac^t tfl geroefen,

3ürid^ iaS oxt fo guot,

min ^errn ton öu^crn ußertefen,

Uri mit fiiem muot

unb ©c^miä '^^^ °^^ '^^^ foblic^ ort,

bi finb gcruefen bi bem fc^impf,

be§ l^anb aü eibgnoffen er unb glimpf:

ft füerenb ber eren ein l^ort.

14. ©ant ® Ottmar b fol man prifen,

er fc^Webt im lanb fo fri,

er tet fin fraft bemifen,

ben ftnen rconet er bi,

al5 ouc^ ben fromen Sit) in er,

bi finb gcreefen bi berfelben fd^tac^t

fo gar mit ritterlicher mac^t;

be§ ^aben jt pri§ unb er.

17. ®cr bi§ liebli am aüererfien fang,

§an§ SSioI i|i er'g genant.

3U0 öuäern e§ je lob ertlang

ben eibgcnoffen allen fant.

er ^at'§ gefungen u§ friem muot;

er fpric^t, e§ rcär menger gerne rid^

unb lebte anber lüten güd^:

fo Vermögen mh'ä nit aü am guot!

i'Sod). — 18 ber in ber ed^lac^t bei 2lrbebo (1422) gefallenen (Sibgenoffen. — i^^J^ud^t

tragcnben. — ^o g^ufje, ©id^erbeit. — 21 rüfteten. — — Unterreeif'ung. — 23 »penn. —
2-1 jfrömmigteit im ©inne Don 58raot}ett, 2;üd)tigfeit, Sapferteit. — -'5 t)erül}mt. — 2tj§e!

— 27gärm. — 28i)cr ©paß mar un^eimlidE;. — -'öauf ben ©d^immel (bie "i^ferbe) lo«. —
30 rar — '^M^nen abgeroann. — ^2 gelbfc^Iangen. — ^3 in ber Cb^ut ber (Sibgenoffen?

ober im :5interl)alt'? — 34 äfJaultiere. — 35 gibfc^iebSgefcf^ent.

Oechsli, Quellenbuch. 13
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70» fans PttlMjctme gffudj bei §xn^tt §lau5. 1474.

©uvrer, Sniber ^lau§, bic älteften Oueneu über fein Ccbcn, 1917, S. 57 ff.,

mobcrniricrt bei (Sbert, Überlieferungen juv @efci^i(^te, Citeratur unb ^unft I, @. 7 ff.,

iinb barnad^ in 33altl)afar§ Reibet ia II, ©. 287 ff.

f>anÖ ÜOU Sßalböcim, SJitter nnb OiatS^err in ^atle an ber ©aale, begab fid) im

^rü^iat)r 1474 auf eine Setfaljrt naä) ©übfranfrcid^, bie er nac^ feiner Sfiücffe'^r felbft

6efci)rieben t)at. 2^a er fc^on in §aüe öon bem 33rubet ^lauiS, bem ^eiligen (Sremiten

in Unteriralben, gehört l^atte, ftattete er bemfclben auf ber Sfiücfreife einen Sefud^ ab

unb er3ät}[t barüber fo(genbc§:

^^arnad^ famen mv in ein ^orf, genannt ^ern§. 2)ie |)erberge tft

bei bem 9(mmann unter ber 3^ I ü e. ©5 ift ge[d)e^en, aU iä) in ber §er=

berge in be§ W\xt§ ©tüblein faß, fetzte fic^ ber 2Birt 5U mir unb fprac^:

„®uter ^unfer, iDarum [eib it}r tj'itijcv in bie§ 2anb gefommen? Seib if)r

um S3ruber ^taufen neiden t)ie]^er fommen, ben ^ü [etjen?" 'Da [prad^

id}: „^a." ^(ntiuortete mir ber 3IMrt: „(^§ ift ni(^t gut ^u if)m gu fommen;

benn er Iä§t nid}t gern einen jebermann ju it}m. "äbzx moütet il}r gern

S3ruber ^laufen feigen unb tuerbet gerne 5U i§m, fo »itl ic^ euc^ meinen

9ftat unb ®utbün!en fagen; anberS mögct il}r ju i^m nic^t fommen. 2Bir

I}aben in biefem ^orf einen Seutpriefter: ba§ ift hd un§> ein ^^farrer. ^Der

ift ©ruber ^laufen 5Beid)tt)ater. 5Benn i^r ben fönntet vermögen, baf3

er mit euc^ 5U 93ruber ^l'Ianfen ge§en moUte, ber fönnte eud^ 5U il^m

bringen, baß if)r il}n fet)en möd^tet unb mit if)m reben". ?IIfo bat ic^ ben 32?irt

üon ®tunb an, ba{3 er rtoüte nad^ bem l'eutpriefter fenben unb il}n bitten

(äffen, baß er auf 'i)a§ ?Ibenbeffen luoltte mein ®aft fein. "J^ag gefc!^af). Slt^

toir nun über ber 9)?af)l5eit faßeu, beridjtete id^ ben Seutpriefter : ^c^ iräre

ton fernen Sanben gar vieler langer 2Bege ba^in geraten, ^d} f)ätte in unfern

Sanben iion einem tebenbigen ^eiligen gefjiJrt, ber I}ieße S3ruber ^Iau§,
ber f)ätte in fed}§ ^a^ren nid)t gegeffen nod^ getrunfen, unb id) tt}äre

barum ba, baß id^ ben gerne fef)en njoüte. Unb bat i^n, id) ^ätte t»erftanben,

ta^ er fein 33etd^töater to'dvt unb baß niemanb ju il^m al§ burd^ it)n unb

feine ^tlfe fommen möd^te, baß er um ®otte§ SBiöen fid^ nid)t lüottte t»er=

brießen nod^ i^m fd)tüer fein laffen, unb auf morgen ^onnerftag mit mir

äu 93ruber ^taufen reifen. "Da antujortete er mir, er iDoßte e§ gerne tun.

Stlfo t)ub ber 5Birt an unb fprad) : „(J^uter ^unfer, il)r foüt nid)t get)en.

^df) wiü eud^ jum 9ieiten einen grauen ^engft leiten; benn id^ 'i)ah^ gar

fäuberlic^er |)engfte brei in meinem Stalle flehen, berer follt i^x einen nef)men,

n^eld^en if)r lüollt".

51m ^onuerftag nad) @j.-aubi (25. Wlax) wax ber ßeutpriefter ober Pfarrer

mit mir unb meinem ^'ned)te unb mit meinen ©d^iffleuten bereit früfi, unb

[toir] reifeten eine t)albe 9J?eile ; in unferm Sanbe tüäre e§ eine gute 3J?eile.

Unb al§ tt}ir tüot)l ben 3.öeg l)alb gereifet {)atten 5U ©ruber ^laufen, ba
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fprad^ ber Seutpriefter 5U mir, ob ic^ ntd}t auc^ S3ruber ^laufen ^rau

unb feinen jüngften Soljn gern fe^en trollte? (Sprach i^: „^a". ?I([o »ieg

er mir über ein tiefet Zdi an einem luftigen 5Serge eine Se^aufnng unb

f^rac^: „1)a tjat S3ruber .^lau^ gemofjnet, unb ba wohnet no^ feine ^rau

mit feinem jüngften ©ol^ne, unb feine anbern gropen ©ö'^ne, bie bemeibt

[inb, bie lüol^nen aud^ nid^t fern üon ba". Unb fprad^ 5U bem ©c^iff!naben

unb jungen: „Sauf {)in ju S3ruber ^loufen g^rau unb fag i^r, ic^

tritt ajJeffe Ratten: mü fie 9)?effe f)i}ren, baß fie fomme unb bringe i^ren

jüngften So^n mit it)r". Unb n)ir gingen fürber unb famen 5U ©ruber

^laufen ^laufe. ®aran t)aben i^m bie (gc^ttjeijer eine ^apetle gebaut,

bie !^at brei Elitäre. Unb at§ toir fo in ber ^apeüe ftanben, fragte mid^

ber 2eut|}riefter, njoüon id^ gern ÜJZeffe getrauen l^aben tooüte. @pracf) ic^

:

„S3on ©anfta 9)?arien 9J?agbaIenen". 5lIfo trat ber Seutpriefter auf ben 5Ittar

unb fuc[)te ba§ Officium i^on (^anfta 9)?arien SJ^agbalenen, unb a\§ er ba§

in bem 3)?ej3buc^ gefunben ^atte, ba fal^ er fid) um unb toarb Sruber

^laufen 3^rau gett»al^r mit il^rem Sol^ne, unb er ging ju mir unb führte

mic^ 5U 93ruber ^laufen ?yrau unb ju i^rem ©oiine. 5tIfo gob id^ il^r

bie §anb unb aud^ bem Sof}ne unb bot il}nen einen guten SDIorgen. öö

tft feine ^^rau nod^ eine fäuberlic^e junge ^tou unter 40 ^al^ren unb l^at

ein fäuberlid^ 5tngefic{)t unb ein glatt ^^eü. Stifo l^ub id^ an unb fprac^:

„Siebe S^rau, mie lange ift ©ruber ^lau§ oon eucli genjefen?" ©prad^ fie:

3)iefer gcgenn?ärtige ^nabe, mein So^n, ber njirb nun ju @t. ^o^anniä

beö 2:äufer§ ^Tag fieben ^a^r alt, unb al§ ber ^nabe 13 SBod^en alt trar

baö ift 5U ®t. ©allen Tag dQ. Oft.), ba fd^ieb ©ruber ^lau§ oon mir unb

ift feit ber ^^it nod} nie mel}r 5U mir gelommen". Sllfo l^atte id^ üiele 9?ebc

mit ber ^rau unb mit ilirem Sol^ne, unb ber ^unge ift grabe geftaltet, toie

©ruber ^lau§, gleidl) al§ ob er ifim aü§ ben 5lugen gefc^nitten n)äre.

Sllfo gob id^ bem jungen ju ttertrinfen.

@ä ift ju merfen, ba^ ©ruber ^Iau§ oon feiner ^rau ging nac^

G^rifti unfern |)errn ©eburt im 1467. ^af)re; auf ®t. ©allen 3;;og ba

fd^ieb fid^ ©ruber ^lau§ mit feiner f^-rau in ganser SDMnung, in bie

g'rembe ^u gel)en unb al§ ein SBaübruber oon einer l}eiligen ©tabt ju ber

anbern 5U wanbern. 9^un ift gefd^el}en, al§ er alfo in ber 9)?einung fo

üon feiner g^rau fdf)ieb unb toegtuanberte unb ging unb alfo er gen ©afel

fam, ba fam ©ruber ^laufen ein foldj ©efid^te t)on ©ott unb Offene

barung unb ©ermaf)nung ror, baß er 5U ©afcl lieber umfe^rte unb

ging mieber gen Unter mal ben nad^ feiner ©el)aufung unb fprai^ n:»eber

feiner ^auSfrau nod^ v^inbern nod^ niemanb ju, fonbern er blieb bie 9'Jad^t

in einem ßu'^ftatle an feiner ©el^aufung, unb am 3)?orgen ftanb er frül^

auf unb ging beinalie ein ©iertel S?eg§ in ben SBalb unb trug gefallene

«Stämme unb §015 jufammen unb bedte ^015 unb Saub barüber unb

mad^te fid^ fo ein ^laufelein. Unb al§ nun bie ©d^mei^er tiernommen, baß



196

S3ruber ^Iau§ fein SBefen, fein Scben bafelbft 5U fül^ren au^erlrä^It

l^ätte, [0 I)ieBen [ie in bem 35?alb gar gro^e S3äume nieber unb bauten

ba^tn eine ^apeüe mit brei Stltären unb mai^ten i^m eine Älaufe baran,

baiinnen er ieljt njo^net unb ein ^eilig Seben fü^rt.

23rubcr SIau§ Ijat anä) nie etiüa§ gegeffen noc^ getrunfen feit ber

^eit unb t>on bem 2^age, ba er fid) »on feiner [yrau fd)ieb. Sruber S^Iau§

ift ein feiner ÜJ?ann in meinem Süter, in feinen beften 2agen, bei fünfzig

^aljren. (Sr I)at braun |)aar unb I)at nod) fein grau §aar. @r l^at au^

ein nio^Igeftaltetef^ wofjl gefärbtes, bürreS 5tngefic^t, unb ift ein geraber

bürrer 3J?ann t»on einer tieblid)en guten beutfc^en ©pradje. (Sr ift ein gema(=

tiger Slmtmann in bem Sanbe gett)efen. (Sr ift oud) in üielen .^auptftreiten

gettjefen. ^ie Sdjnjeijer fiaben 93ruber ^laufen Xag unb S^ac^t im

erften, aB fie fi^ üermunberten, ta^ er nid^t a§ nod) tranf, bewadjen unb

be!^üten unb benjaiiren (äffen, 5U fel}en, ob il}m femanb bei Xag ober bei

9^ac^t i)einili(^ offen ober Sprinten äutrüge. 3)?an f)at el aber noc^ nie

erfal^ren ober befunben, benn er nic^t iffet nod^ trinfet, fonbern er lebt

ber ©nabe beä aümäd)tigen ©otteS. Sruber ÄlauS, ber ^at bafelbft gu

Untertoalben feine ^laufe an einem milben (Snbe unter ben ?Upen, ba

bie ©emfen unb Steinböde mo(}nen unb laufen, ba§ benn gar fi3ftlic^ unb

ebel 2BiIb|?ret ift. Söruber ÄIouS ^at aud^ bie ÖJetüol^n^eit, tia^ er oft

einen STag ober ^njei, n^enn er feine Sefc^aulid^feit !^aben mii, in ben toitbeu

SBalb geJ)t unb barin aücin ift. 30?an fagt auc^ in bem Sanbe, bajs ©ruber

Ätauä oft unb öiel 5U Unferer lieben 5i"auen ^u (Sinfiebeln gefe^en

mirb, unb fein 93?enfd^ Oernimmt tton i^m untertt)egen§, bem er njeber b'n

noc^ Ijer begegnete. 5Bie er aber ober burc^ meldje ii}ege er bat)in fommt,

ift ©Ott bem 3(ümäc^tigen tt»oI}t bemußt.

@^e id) äu 33ruber ^laufen fam, marb mir gefagt, er ptte feine

natür(id)e 5I?cirme bei fid}, fonbern er f)ätte \^änbe, bie mären i^m fo fatt

mie (Si£i, auc^ wäre i^m fein Stngefi^t gelber unb bletd)er, benn einem

S^oten, ben man foüte in ein ®rab legen. @r märe and) ftetigtid) traurigen

3)?ute§ unb nimmer frü()Iic^. ^d) fpred)e aber, baß id) ber benannten

feinet an if)m erfanb. ®enn er mar ^um erften natürlid^ marm, bie

^änbe maren if)m and) natürlich marm, mie einem anbern 9J?enfc^en; benn

^un^e, mein Äned)t, unb id) f)aben fie il^m ^u oier ober fünf malen

unfer jeglid^er angegriffen, fo I}ienad) gefdjrieben ftef)t. Sein ?Ingefid)t mar

i^m auc^ nidjt gelb nod) bfeid), fonbern e§ mar ii)m non rechter Seibfarbe,

mie einem anbern lebenben, natürlichen, mot)(mi3genben, gefunben 2)ten)c^eu.

@r mar aud) nic^t traurigen aJiuteig, fonbern in aü feinem ©efpräd),

Si?anbeln unb .panbeln befunben mir i^n (eutfelig, milteilfam, be^aglid),

fri3()(icf) unb ju aiUn 'J)ingen freunblic^. — —
5Bieber 5U iommen auf meine i^orige ^tebe unb 3}?ateria. ^er £eut=

priefter unb '>|?farrer oon ^ernS l)ielt ©ott unb ux\§ in 33ruber Ä laufen
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Kapelle üon Sanfta SJ^arten 5Dbgba(enen eine 9)?e]Te. Unb a[§ bte 3)?effc

an§> toav, ba ging ber 2eutpriefter . . . unb führte nn0 ^u 33ruber ^taufen

in feine ^laufe, an ber Kapellen liegenb. Unb aU tüir gu ifjm in [eine

Älaufe famen, ia empfing un§ 93ruber ^lan§ mit fri?f)(ic^em unb lac^enbem

§tngefi(^te unb er gab unfer jeglichem feine ^anb, bie benn nicf)t fatt, fonbern

natürlid) toarm roar, unb ba bal gef(^a^, bat er un§, ta^ rtiir ein menig

karteten; er rtioüe bem ^olt, ha§ bie SOIeffe get)ört i)ätte, 3ufprec^en. Stifo

ging er fon un§ gen bie Äapeüe unb tat bagegen ein ©la^fenfter auf unb

fprarf): „©Ott gebe euc^ einen guten feligen SD^orgen, il}r lieben g^reunbe unb

i^r liebet S3oI!". S)e§ bonften fie i^m. W]o tat er ba§ ©laäfenfter n^ieber

5U unb fe^te fi(^ bei un§ nieber. ^llfo er5ät)tte ic^ il^m, n^ie icfi au^ fernen

fremben Sanben ju Sanfta liJiarien ü)kgbalenen unb 5U Sanfta 3tnnen,

auc!^ 5U (Sanft 3tntonien unb ju bcn anbern lieben ^eiligen geraten n^are

unb aud^ 5U if)m. 'äit^ er ba§ f)Ln1e, fprac^ er 5U mir: „'^d) tjaht meine

Slapeüe 5U @an!ta 2)?arien 2)?agbalenen @§re tt>ei^en laffen". 5t(fo erääJ)Ite

id^ il^m nun alle bie ©efc^id^te t>on 9}?arien 9J?agbaIenen Unb ic^ erjä^Ite

i^m fo Lnet, ba|3 i^m feine fingen tom Seinen übergingen. I^arnac^ fagte

er un§ üiele lieblid^e göttliche 2e§re.

5(I§ nun ta§ gefc^a^, ba t|ub id) an unb fprad^: „lieber Sruber

^Iau§, ic^ Ijobt in unfern Sanben unb aud^ ^ier gel}i3rt, i(}r foötet nic^t

effen nod) trinfen unb foüt in felir üielen ^af)ren mäjt gegeffen noc^ ge=

trunfen !^aben. Sie ift e§ barum?" @r antwortete mir unb fpracf):

„©Ott iüei§". Unb f)ub barnacf) an unb fprad^: „(i§ mären etlid^e Seute,

bie fprä(^en, ba^ 2eben, ba^ ic^ fü^re, t)a§ möd^te fon @ott nid^t fein,

fonbern t»on bem böfen (55eifte. Tiarum fo l^atte mein ^err ton Äoftnt^,

ber Sifc^of, brei Siffen 33robe^5 unb aud^ @t. ^of)anni§fegen gefegnet unb

gemeint, in 9)?einung, menn icf) bie brei gefegneten 93iffen Srot äpe unb

ben f)eiligen gefegneten Xranf St. ^ot)anni§ tränfe, fo märe e^ red^t um
mic^; mürbe ic^ aber ba§ Srot nic^t effen unb ben S^ranf nid}t trinfen,

fo märe e§ ein maf)rf)aftige§ Q^iä:}^n, baß meine ^inge unb Seben mit

bem bi3fen (Steifte jugingen. Unb unter anbern üielen ö^eben I}ub mein

§err, ber 33ifc^of üon ^ ft n i t^ , an, unb fragte mic^, ma§ in ber l^eittgen

6f)riftent)eit 'ta§ ^(lerbefte unb baS ^IKerferbienftticfifte märe. 5Intmortete id^

i^m unb fprai^: ,,1)o5 märe ber l^cilige ©eborfam". Ta fprad) mein |)crr,

bei: 53ifc^of, alfo: „^ft ber ©e^orfam t)a§ S3efte unb ba§ SlUeroerbienftlirfjftc,

fo gebiete ic^ euc^ in ^raft be§ beiligen @e^orfam§, ba|3 if)r biefe brei

Siffen S3rot effet unb biefen Xrunf St. I^ofjannisfegen trinfet!" ?(Ifo bat

tc^ meinen |)errn, ben Sifd^of, er mofle micf) beffen erlaffen unb über=

{)eben, inbem mir^ gar fd)mer unb bitter peinlid) 5U tun märe. jDa§ bat

id^ t!^n me^r al§ einmal. @r moüte mirS aber nic^t erlaffen nod) über=

lieben, unb id^ mußte 't)a§ oon ©eborfam [megen] tun unb 'i^a^i 53rot effen

unb ben 2^ranf trinfen.
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Sllfo ipxad) id^ ju Sruber Ätaufen : „^abt il^r aud^ feit ber Qdt mdjv

gegefftn ober getrunfcn?" ^Ifo fonnte id^ if)m ntd^tg anber§ abfragen, benn

er [prac^: „@ott lüei^" i. Hnb nad) anbern üielen 9?eben naijm ic^ einen

gütli^en Urlaub t»on il|m unb ic^ befat)I mid^ in [ein innige^ ©ebet. ^Hfo

gab er un§ feine ^anb, unb [Rieben alio i?on it)m".

71. §\t ^flöffltjung ?u gtans. 18,-22. fejanber 1481.

2(u§ ©tebolb <Sd)iümfl§ öugernerci^ronif ©. 94 ff.

ijicbolb St^iüiug, 60^11 be^ Unterid/reibcrä §an0 ^adjiHing in ßugern unb

9Jeffc be§ glcidjnamigen ferner Gbrouiften, geb. um 1460, 1481 ©ubftitut auf ber

Sugerncv S'anjloi, fpäter ©eipiid^ev, y^iotav, Xolmctfc^er unb polüifc^er SIgcnt be§

2)?aiIänbcrbofeg, grft. jwifc^en 1516 unb 1523, fd)rtcb jwifc^en 1507—13 eine öuserncr

St)ronit, wobei ibni baS 1507 im Svncf berauSgcfcmmene SBcrf @tterlin§ aU (Srunbfage

biente; bod) ertbält feine 9Irbcit »on 1450 an mand^erlet 3ufäfee unb (Srgängungen, bie

i^r trolj mancher 3>^i^tümer einen fclbftänbtgen SBert »erleiden.

3tl§ alle S3urgunbi)c^en Kriege abgetan, beibe 33ereinungen mit bem

^apfte unb auc^ bem ^önig ton Ungarn bef^loffen unb alle ©ibgenoffen

tüol)! miteinanber ein§ unb jufrieben ft»aren, unb aber bie ättiei frommen

efjrlic^en ©tobte ^^reiburg unb ©ototurn aufängüd^ allein mit benen

ton Sern im 3?erftänbni§ maren unb aber mit gemeinen Sibgenoffen in ben

Surgunbifcf)en Kriegen oiel Siebet unb Seibe^ erlitten, bie ^f)ren oertoren,

aud) ^^n ©ibgenoffen mit Xreuen unb gutem 5Biüen ^uge^ogen maren, tv'dvtn

fie aud) gern mit gemeinen Sibgenoffen im 93ünbni§ unb näl^cr beim Srett

genjefen. ^Burben barauf miteinanber äu 9fiat, bei gemeinen ©ibgenoffcu 5U

merben unb bittmeife an fie ju gelangen, fie ju ifmen in if)ren S3unb ju

nel)men, bamit fie oon ^Jürftcn unb ^erren unb anbern befto Iiöfier geachtet

unb i^re^ tröftlid^en 3"o^£^f"^ f)atber beloljnet unb angefel^en mürben.

Unb atfo auf il)ren D^atfc^Iag fc^icften bie beiben Stäbte ^^reiburg unb

«Soloturn i^re trefftic^e 33otfcl}aft üon Ort ju Ort, er^ä^Iten ba oor allen

©emeinben if)r ?(ntiegen, baten fie freunbtic^ unb mit aüem ©ruft fleijßiglic^,

einen Xag f)ierüber 5U Sujern 5U (eiften unb i{)nen barüber gute ^Intmort

5U geben, j^erfelbe 5:ag marb ifjuen ju leiften äugefagt unb nic^t§ meiter,

unb jebermann [ging] barauf baf)eim ju )Rat, ob man i^re S3itte efiren unb

fie anne!^men motte ober nid^t. Unb alfo fc^icften alte Orte il)re treffliche

33otfd^aft jegliches mit feiner 3Intmort gen Sujern. Ta nun jebermann

5U Suäern üerfammett mar, unb bie fon ^-reiburg unb ©oloturn
aücn ?5IciB ante^rten, mit tjo^tx fleißiger Sitte, fie anäunel)men, mit üiel

1 (Sinem anbern S5efud^er, ber i^n fragte: „33ift bu ber, welcher ftd^ rü^mf, in

foDiel 3al)rcn nid)t:S gcgeffcn ju babenV" antwortete bor (Sinfict'Icr: „Outer SSater, ic^

ijabe uiemal» gefagt unb jage e§ niirflic^ nid)t, ta^ ii) nid)t§ cffe".
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Qxmai)nm§, anäui'e^en bie !Xreue unb ©uttaten, £iebe§ unb Öeibe^, fo fie

in ben Surgunbif^en Kriegen miteinanber erlitten unb nod^ fürber^in ^n

J)aben im 2Biüeu fiätten, tt»arb if)nen üon ben @t übten folc^e^ 5ugei"agt,

3lber man morf)te inel ober n}enig tagen, bie i^inber ipoüten foIdjeS meber

fe^en noc^ ^ören, unb blieb bie <£arf)e aI[o anftefjen, unb trarb öon etli^en

Orten toenig betrad}tet, tDieirof}! bie 5tyei Stäbte in ben iSurgunbii'c^en

Kriegen [rao^I] er|rf)offen maren ober in fünftigen eric^ie^en mochten. X;a§

aber tonnten Qüvid], 33er n, Sujer.n unb etliche Orte meljr n?of)I er=

meffen unb f)ätten ifinen barum gerne ^anf gefagt; benn fie beforgten, tt)o

fie fic^ an anbere Seute gelängt ^aben fcdten, ba|3 foIii)e§ einer ganzen

(Sibgenoffenfcf)aft übet erf^offen inäre.

Unb ba alfo üiel Tage hierüber geleiftet unb beiberfeitS grope Soften,

9)?ü£)e unb ?Irbeit gebraucht iüarb unb anij folc^e» in feiner Steife üon ben

Säubern morf)te erlangt werben, rcoüten bennoc^ ^üricl}, 93ern unb

Supern bie ton g^reiburg unb Solo turn nic^t gan^ tierfd)üpfen, fo

boc^ biefetben beiben Stäbte ni^t begef)rten, fi(^ mit jemanb wiber bie (Sib=

genoffen 5U terbinben, unb barauf machten bie i?on ßüric^, 53ern unb

Suäern ein emig Surgrecfit mit ben beiben Stabten ^^reiburg unb

® 0(0 turn unb fie »Dieberum mit i^nen, ferfd)rieben, ferfiegelten unb be=

fefttgteu foI(^e^ in ber beften g^orm unb übergaben bie 33riefe einanber unb

fd}rieben bemnad) ftets in i^ren 3J?iffiüen einanber 'Dhtburger. Ta§ aber

üerna^men bie üon ben Säubern auf Xagcn unb fonft, baran fie feinen

©efaüen, fonbern groß 3?erbrieBen fiatten.

^icg Surgrec^t bauerte alfo eine fleine >^dt. ®ie brei Sauber Uri,

©(^nn5 unb Untertttalben fingen auc^ an ^ufammen^utagen ; benn fie

l^atten an folc^em Surgrec^t ein groß -Düßfaüen unb merftic^ 3?erbriepen,

unb in^befonbere \vax il}re 3}^einung unb 33ege^r, meine |)erren oon Sujern

baoon äu bringen, '^od) ftanben 3^9 ""^ ®Iaru§ in ber Sac^e ftiÜ,

lüoüten fic^ feiner Partei belaben, anbery benn freunblid}e 9J?ittIer barin ju

fein. Unb at§ fie auc^ barüber geratfc^Iaget Ratten, tarnen fie genSuäern
unb begef)rten üon benfelben meinen ^erren oon Sujern freunblic^, Don

fotc^em 53urgred}t ab^uftefien, benn bie 53ünbe möd}ten 'tia^ in feiner Steife

erleiben, unb n>o fie ba§ fon i^rer 33itte tregen nic^t tun wollten, fo wollen

fie aber barum iJire SJial^nbriefe barlegen, roie fie aud^ taten ; benn bie brei

Sänber wollten tor atlem meinen |)erren t>on Supern folc^e^ nic^t geftatten,

weil fie mit befonbern 93ünben jufammen ferbnuben wären. Unb wie fie

5U Supern bie @ac^e üornafimen, alfo taten fie auc^ ju ^ürid) unb

Sern. ^{)nen warb aber bamal^ feine weitere ?tntwort, außer baß fid|

bie Stäbte Sebenf^eit nafimen.

Unb ai§ nun bie brei £ t ä b t e fic^ ju einer 3(ntwort bereinbarten unb

l^ierüber i{)ren SfJatfc^Iag ausmalten, fe^te man ben Säubern einen jTag

an unb gab ifjnen gur Antwort, fie f)offten unb getrauten nic^t« anber§
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getan noc^ get)anbelt ju ^aben, bcnn lpa§ ben (S£)ren ziemte, unb \va§ fic

fraft ber eiüigcn ^iinbe, e§ fei ber ütcr SS^albftätten 33unb ober anbere, lüot)!

tun möcl^ten. 3^^^^'" ^tten [id^ bie biberben Seute t?on ^r ei bürg unb

©oloturn fo e^rlid} mit i^nen allen in ben burgunbifc^en Kriegen ge^

Italien, auc^ 2eib unb Ö^ut fo gar treutid^ ju it)nen gefel^U, baß billig wäxz,

bietoeil [fie il^nen ^bie (S^re, fic^ ^mit ben ©ibgenoffen ^u oerbinben, ni^t

gönnten, i^nen bod} barum ^ttva^ anbere Ö5uttaten unb ^reunbfcfiaft bagegen

äu erttjeifen. 1)arum fo termeinten fie unb moUten fid) auc^ getrauen, mit

Stcd^t bei biefem Surgred^t ^u bleiben, t)offten auc^, if)nen möd^te foId^eS,

Surger aufjunefimen, niemanb n)e^ren; benu fie meinten, bat»on nid)t ah

5ufte^en, fonbern nad} 5nt)alt ber Sünbc mit i^nen 5U red)ten, bietoeil fic

boc^ il)nen nie gewcljrt t)ätten nod^ njctiren rooKten, fianbleutc ober Surger

auf5unel}men, wo it)nen bie beliebten.

3)a man nun bieiS beiberfeits tang getrieben unb biet Üage mit großen

Soften barüber geleiftct, marb ein fel^r böfer ßanf unb grofser Streit barau^,

unb fonbertid) fingen bie Sauber an, meinen ^erren J)eftig gu brot)en unb

toiel fpil^e 3BörtIein 5U geben, folc^ermaßeu, baf3 bennod) meine ^erren,

tt)iett)ol}I fie i^neu ftet^ 9Jed)t boten, oermeinteu, it)nen märe not, ilire Stabt

§u bema^reu, unterbeffeu ein Sc^u^gatter auf bem Sßif^ausi, au^ etlid^

®c^ießlö(^er in 2:ürmen unb SDIauern machten, es fei gegen ben See ober

fonft, ma§ bie Sauber erft übel t)erbroö. ®oc^ uic^tsbeftominber fc^Iugen

beibe ^varteien einanber ta§ 9ie^t oor nad) ber Sünbe 2ßort(aut. Unb marb

fol^ 9ied)t gen Staus uib bem 2öa(b angefe^t. ^afelbft fe^te jeber=

mann feine Sac^e in bas Üied^t; aber e^ !am ba^u, mic oiel Öeute [aud^]

auf beiben Seiten maren, i^ermittter unb anbere, bafs man fid) auf groei

S^agen burdjau^ ni^t einigen tonnte unb unfreunbüd) abfc^ieb. "Doc^ marb

bennod) fo üiel l)terin gearbeitet unb nod) ein Tag riorgefd)Iagen, ac^t Tage

öor bem 25?ei!^uad)t5tage 5U Stan^ 5U fein, ma§ beibe ^^arteien äufagten unb

auc^ I)ielten. Unb alö nun bie Qdt [ta mar] unb man abermals gen Stan^
!am, uioüte ft^ bie 2^ad)t naä) oiel 9J?ü^e unb Strbeit ju feiner ^reunb»

fd)aft fd)irfeu, Per.^og fid) bod) bi# auf St. 2;t)oma§ ?(benb [20. ^e^ember],

baß cg je länger je böfer marb.

3u biefen 3^'^^" ^^^ ^in e^rlic^er, frommer ^riefter ^ir^t)err ^n

Stan^, fjieß |)err ^eini am ®runb, üon 2u5ern gebürtig, 93ruber

^taufen feiig im 9? a n f t fet)r angenel)m. ^erfelbe ^err ^ e i n i oerftuub

unb merfte foüiet, ta^ nid^tg anber§, benn ein ^rieg barau§ merben moüte.

2)er ftuub in ber 9lac^t auf unb oerfügte fid) fd)neU 5U Sruber .^laufen,

legte ibm bie Dinge oor unb oer.^og bie Sa(^e fo lang, baß man im Sd)ieb§»

gerid)t 5U gleichen Stimmen geteilt unb jebermann nad) 9J?ittag miüeu^ mar.

1 SBü^uS nil^b. = ein fcftcö GJebäubc. ^n Suäevn irar ba§ 2Bif^u§ ein feftcS bei

ber ©t. ^eterS Kapelle ftet;enbe§ ^an$, t)a§ ^\'x 2lbtet (Sngclberg gehörte.
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I^eim5ufaf}rcn unb fic^ mit bem 5U befielfen, tüa§ er firf) bann getraute, ^u

feiner 9tec^tfertigung oor^ubringen; benn niemanb Dcrfa^ fic| mel^r eine§

anbern, benn ^riegg. 'äl§ man nun gcgeffen unb abjcfieiben xvoütt, ba

fam |)err |)eini fon S3ruber Älaufeu gelaufen, baß er fcfin^i^te; lief

allentl}alben in bie SBirts^äufer, hat bie ^ugefe^ten- mit iceinenben Slugen,

fid^ um @otte§ unb 5Bruber ^laufen miüen ft)ieber 5ufammen ju Verfügen

unb S3ruber ^laufen 'tRat unb 9J?einung 5U i^ernel^men. '^a^ gef(^a^ nun.

2Ba€ er aber hxadjtt, marb ni^t jebermann geoffenbaret, fonbern [mar]

§errn |) einen üon 93rnber Ä laufen verboten, ba§ jemanb auper ben

^ugefetjten funb 5U tun.

Unb alfo gab @ott ba§ ÖUürf: mt h'6§ bie ^adje t?or SD^ittag n?ar,

icarb fic bocf) fon biefer Sotfc^aft^ an fiel beffer unb in einer Stunbe

gauä unb gar gerichtet unb au§ bem iBcge gefc^afft. Unb aUhaib luarb

^ol)annef fen S(^illing feiig, meiner ^erren fon Susern Schreiber,

ber mein U>ater n?ar, bei bem \d) aucf) f eiber in 3tan§ unb fein

©ubftitut mar, befohlen, ben ^lu^gleic^, mie er ben forl)er aufgefegt

l^atte, fc^riftlid} ju ferfaffen, mie aud) eilenbg gefcbal}. Unb mürben alfo

bie fon g-reiburg unb Soloturn in bemfelben ?luÄgletcf) aufgenommen,

luie fie benn je^t finb, unb marb ta§ 23urgrec^t abgetan, auc^ neue 93riefc

gemacht, bie man nennt bie 33erfommni§ ton ©tanS. '3^e§gleic^en

läutete man adenttialben ^^renbe, unb beenbigte biefe Sad)e an 2t. Z^oma^:^

abenb, aU man sä^lte 1481 ^a^re. 5)iefelbe 2?erfommnig marb mit aller

Orten «Siegeln bekräftigt unb angenommen, auf ert)ige 3^^^^" mit ben

Sünben 5U bef^iüijren. ^arin auc^ ber 53rief t>on Sempacf), mie man
fic^ in Streiten Italien foll, beftätigt unb begriffen roirb.

72. gic ^taiifcr ycrhoiumuts. 22, fc^cmbtr U8L
(gib gen. 3tbfd)iebc III 1, ©.696.

1. ^m S'^amen be§ 5l?ater^, be§ Sol^neg unb beg l^eiligen ®eifte§

?lmen. 5Ö?ir Surgermeifter, bie Sc^utf^eijsen, 3lmmänner, 9täte, 2?urger,

Sanbleute unb (Semeinben insgemein biefer fiienac^ gemelbeten Stäbte unb

Sauber: nämlic^ fon ^ü^ic^, 53ern, Sujern, Uri, Sc^mij, Unter =

toalben ob unb nib bem .^ernmalbe, fcn ^uq mit bem äufsern

2 ©d)irbliic^ter. — > 2)a5 ber ^(ugciijeitge Xiebolb Scftiüing nur ton einer i8ot[^aft

be§ SiifUiu^ pon lyiixi biirdb ben ''i^farrbcru |)cini am ®runb, nid^t aber Don bcin per=

fönUc^cn @tfcf)oincn be§ Srciniten in Stan» etn?a§ rociß, gc^t aad) au§ feinen Silbern
berciov. Xa ift in ber jHatftube ^u ©tanä nur bor bartlofe ^^favrt^crr 3U fct)en, aber

feine ©pur bon bcin bärtiiicn Svemiten, jnit bem ^eini am Ö5runb auf einem frübern
Silbe fic^ befpricbt. @vft ?(utoreu be§ 17. S'^tir^unbert^ laffen ben Srubcr ^lauS per«

fbnlic^ auf ber Sagfatjung ju ©tan» erfc^eiuen.
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5imt, i'c ba^u gef)i?rt, unb üon ®laru§, al§ bie ac^t Crte ber

(Stbgenoffenfc^aft, bcfenneu öffentli^ unb tun funb allen bencn, bie

biefen ©rief immer )et)en ober lefen ^ören:

?iad^bem lütr benn fraft unferer ewigen gejcfiiDornen Sünbe, bie benn

buvd) bie ö^nabe unb §i(fe be§ ewigen ©ottcg unieren i^orfaf)reu feligen

®ebäc^tni[fe§ unb un§ biefier ^u gutem ^rieben, ®tücf unb ^eil erfd}o[fen,

ewigtid) äuiammen rerbunben finb unb un§ 5u[tet)t, mit n)ad)enber 5üi"'C'rge

die« ta^ 5U betrarf)ten unb üor^unebmen, bamit Dorab biefelben unfere ewigen

33ünbe be[to träftiger befc^irmet unb unfer aßer 2anb unb ^eute in gutem

^rieben, 9tu^e unb (5^emad^ erhalten werben, fiaben wir mit gutem ^Bijjen,

cinfjeüigem Oiate unb nu^jbarer 3sorbetrad)iung un§ biefer nac^gemelbeten

©ad^en, Stüde unb 3trtifel, bie alfo bei unfern (S^ren unb guten Xreuen

für m\§ unb alle unfere ewigen 9'?ad)fommen fürbas^in ewiglid) gegen^

einanber uniterfe^rt, Wa^r unb ftet 5U Ijalten, miteinanber gütlid) üeveinbart

unb bie 5Wiic^eu un§ abgerebet, erläutert unb beidilofjen, wie ^ienac^ folgt

unb ausbrüdlic^ begriffen ftebt.

2. '^t§ erften, bafl unter un§ ben t>orgenannten ad)t Crten ^iiric^,

Sern, :^U5ern, Uri, 5d)Wiä, Unt er walbeu, ^ug unb ®Iaru§
Weber burc^ fic^ felbft nod^ burc^ uufere Untertanen, 33urger, Sanbleute ober

burc^ jemanb anber^ niemanb ben anbern mit eigener @ewalt freoentlid)

über^ieiien, nod) fonft in feinemweg Weber an ^eib, noc^ an ®ut, an Stcibten,

Sanben, noc^ an Seuten, an feinen Untertanen, bürgern, Sanbleuten nod) an

beneu, fo it)nen mit ewigen 23ünben 5ugewanbt finb ober in ©elobnis [te^en,

irgenb Weldjerlei Schaben nod) Ungebül}r, jemanb bem anbern ha§ ©eine

5U nef)men, [ai] ju ni)tigen ober bie 'Seinen abjubriingen, in feiner 2öeife

t>orne{)men, nod) i^a^ ju tun fic^ unterfteljen foll. 3. Unb wenn jemanb

unter un§ ben vorgenannten ad}t Crten insgemein ober insbefonbere, baüor

©Ott ewiglich fei, jemanb bem anbern an bem Seinen ober an ben Seinen

ober an benen, wie baoor erläutert ift, folc&e Sad)en, wie oben ftebt, zufügte,

oornäl)me ober bawiber täte: bamit fold^e^ bann berbütet unb unfer aller

ewige gefc^worne Sünbe fräftigüi^ befdjirmet werben, ^mb wir alle mitein=

onber befto ef)er in brüberlid)er Xreue, ^-rieben, 9tuf)e unb ©emac^ bleiben,

Welchem Crte ober ben Seinen, wie oorfte^t, bann bie» unter un» je begegnet,

fo follen unb wollen wir übrigen Grte alle gemeinfam basfelbe Ort unb

bie Seinen, wie t}orfte§t, fo alfo bebrängt würben, oor folc^er ©ewaltfamfeit

unb Übermut, ungef)inbert aller Sachen, mit guten Streuen fd)irmen,

fc^üijeu unb i}anb^aben, ol}ne alle (33efä^vbe. 4. Unb wenn unter ung irgenb

ft)etd]e ei n5 eine ^^^erfoneu, eine ober mel)rere, irgenb einmal folc^en

Übermut, 5tufrul)r ober ©ewaltfamteit, wie obfteI}t, gegen jemanb unter unä

ober bie Unferen ober bie, wie t)orI)er erläutert ift, oI)ne 9iec^t oornäI}men

ober begingen: wer ober üon weldjem Ort unter un^ bie aud^ wären, bie

foIIen, fo oft ba§ gefc^iel^t, i^on Stunb an nad^ il)rem i^erbienen unb &t]talt
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ber Soc^e barum üon i^ren §errn unb Cbern o^ne aüe 33er!^tnberung unb

Sßiberrebe geftraft »erben. 5. '^od) borbeI)aIten : tcenn jenmnb ber Unfern

unter un^ in be§ anbern (J^erid^ten ober Gebieten irgenb ftjelc^c g^reöet

beginge ober ?(ufru^r madjk, mag man bafelbfl bie J^äter feftnel^raen unb

bie jettjeilen um folc^e g^reüel unb bußioürbige «Sachen nac^ be§i"e(ben Crt§

unb ber ©eric^te bafelbft, 'ta foId)e§ je ^n Reiten ge[c^ief)t, 9fied)t unb ^er*

fommen [trafen unb rechtfertigen [t»or ©eric^t ftetlen], ol^ne (Sefä^rbe.

6. S^ir finb auc^ übereingefommen unb 1:)abzn gefegt, ba^ aud) fürbaß*

l^in unter un§ unb in unferer @ibgenoffenfd}aft, ttieber in Stäbten noc^

in Sänbern niemanb irgenb toel^e fonberbare gefäf^rtic^e ©emeinben,
'Sammlungen ober 2(n trage, baüon bann jemanb Schaben, 2(ufruf)r

ober Unfug entfielen mö^te, »eber fieimlii^ noc^ öffentlich tornef)men noc!^

tun foü, o{)ne $i}i[fen unb (Urlauben feiner sperren unb Cbern, nämlid) fon

3üric^ eineö S3urgermeifter€ unb ber ^täte, oon 53er n be§ S^ult^eijsen

unb ber 9?äte, »on Supern eine§ @d}ult]^ei§en, ber 9?äte unb ^nnbert, t»on

Uri, «Sd^ftiij, Untermalben, Qvlq unb non ®Ioru6 Der 3(mmänner,

ber Wdtt unb i^rer ©emeinben bafelbft. 7. Unb toenn batoiber femanb unter

unä irgenb tueld^e folc^e gefä^rlid^en ©emeinben, ^efammlungen unb Einträge,

tüie forftef)t, 5U tun t)ornäf}me, baju §ilf ober 9fiat täte, ber unb biefelben

foüen aisbann nad) i{)rem 93erfc^ulben geftracfS unb ol^ne 33er^inbern iion

it)ren ^erren unb Cbern geftraft werben.

8. SEir {)aben aud) in§befonbere jttjifc^en un§ abgerebet unb befc^Ioffen,

baß fürbae^in in unferer (Sibgenoffenf(^aft unb unter un§ bei @ib unb (Sl^rc

niemanb bem anbern bie (Seinen 5uUnge^orfam aufmeifen foü, n^iber

il)re |)erren unb Cbern gu fein, noc^ jemanbem bie ©einen ab^iel^en ober

üerfuc^en miberfpenftig gu mad)en, baburd) bie abtrünnig ober ungef)orfam

werben möchten. 9. Unb menn jemanbem unter un§ bie Seinen miberfpenftig

fein wollten ober unge'^orfam mürben, biefelben foüen mir einanber mit guten

Xreuen fcrberlid; l^elfen ilfiren |)erren mieber gefjorfam mad^en, na^ Saut

unb bur^ ^raft unferer gefc^morenen 33unbbriefe.

10. Unb ba benn in bem 53rief, fo üor Q^'ittn nad) bem Streit 5U

Sem:p ad) beg ^a^r§, ba man jä^Ite üon S^rifti unfereS §errn Geburt

taufenb brei^unbertneuuäig unb brei ^af)re, burd^ unfere 5?orfa^ren fetigen

©ebenfeng, mie man fic^ in Kriegen unb Dieifen Ratten foüe, fo mir

mit unfern offenen gaunern ^u ^-elb gießen, etliche Strtifel gefegt unb be=

fd)Ioffen morben finb : ^ben mir 5U mehrerer (Erläuterung, un^ unb unfern

9^ad)fommen gu gute, in biefer emigen 33er!ommni§ abgerebet unb befc^toffen

unb benfetben 5IrtifeI alfo gefegt: 35?o{)in mir fürberl^in mit unfern offenen

Bannern ober 5äf)nlein gegen unfere geinbe jie^cn merben, gemeinfam ober

unter m\§ eine Stabt ober ein Sanb bcfonber^, a((e bie, fo bann mit ben

gaunern ober gäf)nlein Rieben, bie foüen aud^ bei einanber bleiben alö 53iebcr=

leute, mie unfere 3?orfat)ren fon jefier getan l^aben, ma§ für 9^ot il)nen ober
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\m§ aiidj begegnet, e^ fei in ©efcd^ten ober anbcrn Eingriffen, trie bann

berfelBe unb anbere ©ad^en unb ?lrtifet in bem obgemelbeten Srief nac^

bem ©empad^erftreit gemad^t, n^eiter unb genauer enthalten finb.

11. ^ahm ttjir ferner gefegt unb Befd^toffen, ha^ t>orab berfelbe 53rief

unb auc^ ber 5örief, fo t>or Reiten burd^ unfere 3?orfaI}ren feiig aud^ gemad^t

njorben ift, öon ^rieftern unb anbern ©ac^en megcn, in bem ^a^re be^

^errn taufcnb breil^unbert unb fiebensig ^a^r, mit oüen \i)xtn fünften,

©tücfen, ©ad^en unb 31rtifeln, lüie unb in aller 9}?a§, )xia§ biefelben beiben

93riefe entljalten unb begreifen, fürba^^in unüerfetjrt in ganzen guten Gräften

bleiben unb feftget)alten unb ta^ babei 5U en^igem ®ebädt)tni§ biefelben beiben

33riefe unb anä:) biefe freunblic^e eiuige 5Berfommni§ üon nun an, fo oft

tüir unfere endigen S3ünbe befd^ttjören, aüentljalten unter un§ in allen

Orten öffentlid^ t>or unfern ©emeinben gelefen unb eröffnet h^erben follen.

12. Unb bamit alt unb jung unfer aller gefdjttiorne 33 ü übe bcfto eljer

im ©ebäc^tniS bel)alten mi3gen unb benen n?iffen nai^sufommen, fo tjaben tüir

angefe^en unb oerorbnet, haf^ bie fürba^^jin ju emigeu ^^tten unb aümegen

in aüen Orten oon fünf ^u fünf ^al^ren mit gef^mo reuen (Siben

erneuert njerben foüen.

13. 2Bir f)aben audi ä^ifd^en un§ lauter befd^toffen unb abgerebet, njo

unb fo oft mir fürba§I)in gegen jemanb jum Kriegen ober Sfteifen fommen,

\va§ bann an (^ut, ®elb ober 33ranbfd}ä^en in fold^en S?riegen ober

9fteifen, in ©d^Iadf)ten ober ©efed^ten bereinft mit ber ^ilf @otte§ oon un§

erobert mürbe, ta^ fold^eg nad^ ber ©umme unb 'än^atji ber Seute, fo

jegtidl)er Ort, ©täbte unb Sänber, unter un§ in fold^em Qhq* ober ®efedl)t

geljabt I}at, ben ^^^erfouen na^ gteidjmä^ig geteilt merben fod. 14. 2ßenn

mir ober Sanb, l'eute, ©täbte ober ©d^Ii3ffer, Qin'itn, Sfienten,

3öIIe ober anbere ^errlid^f eit en in fold^en Kriegen eroberten ober

einnäl)mcn, bie fotten unter un§ nad^ ben Orten, mie oon ?IIter§ l^er,

gleichmäßig unb freunblic^ geteilt merben. 15. Unb wenn loir fold^e ein*

genommene Sauber, ©täbte, ©d^IiJffer, 3i"f^/ 9tenten, Qöüt ober ^errlid^»

feiten bereinft auf bem SSerl^anblunggmege mieber ju liefen gäben um irgenb

eine ©umme ®elbe§, be§ fei bann menig ober oiel, baSfelbe (S^elb foü aud)

unter ung Orten üon ©täbten unb Säubern gleid^mäßig geteilt »werben,

freuubtid^ unb oI)ne ©efä^rbe.

16. äßir l^aben aud^ erläutert unb tjiemit au^brüdlid^ befdöloffen, baß

biefe freunblid^e unb etrige S3erfommni§ unS bie melgenannten Orte
unb ©täbte unb aud) alle bie, fo in unferer ©ibgenoffenfd^aft mit un§

reifen, aud^ unfere Untertanen, 93urger, Sanbleute unb bie, fo mit

un§ in emigen Sünbcn finb unb un§ in ®eli5bni§ ftel^en, berüliren foü

unb [fie] barin begriffen fein [fotlen] ; aufgenommen ©täbte, ©d^ti5ffer, Sanbc

unb Seute, 3i"[^"/ 9tenten, ^i^üe unb |)errfd)aften, bie follen un§ Orten üon

©täbten unb Sänbern, mie oorftel^t, 5uget)i3ren unb unter un§ geteilt toerbcn.
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17. Unb in btefer freunbüd^en eiuigen 23erfommn{^ beizeiten lüir un§

fel&er üor, bajä bie§ aik§, trie üorl^er erläutert ift, unfer oüer etoigen 33ünben

unüorgreifüc^ unb unf(^äblid^ [ein foü unb ba§ babei benfelben unfern Sünben

§ur Kräftigung unb S3e[c^irmung biefe ciuige 33erfommni§ na^ all i'^rem

^nf)alt unüerfe^rt get)alten lüerben foü, getreulid^ unb ol^ne atte ®efär}rbe.

Unb beffen aüe^ ^u rt)a^rem, feftem unb immermäl^renbem Urfunb, fo

l^aben toir obgenannte ac^t Orte, ßütiä), Sern, Sujern, Uri, ©djnji^,

llntermatben, 3^9 "'^^ ^^n (älavn§, unfer aüer ton ©täbten unb

Säubern ©ieget für un!§ unb unfere eiüigen 9^ac^fommen i^ffentlid) l^ängen

laffen an biefer S3rieie aäjt, bie t>on 3Bort gu SBort gleich lauten unb

jegtic^^em Ort unter un§ einer gegeben ift, am nä^ften ©amftag nad)

©t. Z^oma§=ZaQ be§ l^eiligen ^tüiilfboten, ai§ man ^'äi)Ut üon bcr ©eburt

ßl)rifli unfereS §errn taufenb tierf)unbertad^t5ig unb ein ^a^r.

73. ^m iifm gutti) mit ^rfiltnr0 «n^ §0loturn.

22. icjcmber 1481.

©ibgen. Stbfc^tebe III, 1, ©. 698 f.

1. ^n ®otte^ i)hmen, 9(men. SBeit feit bem ^aöe be§ erften 3J?enf^en

bur(^ Sänge bcr ^af)re unb 2?eränberung ber ^eit bie ©innlii^feit ber S3er=

nunft I)infc^Iei(^et unb besfialb nötig ift, jur Unterric^tung unb eroigem Ö)e=

bäd)tni§ ben Künftigen bie ^Dinge unb (Sad}en, bie benn unjerftlirbar eroig

bleiben foücn, bem ^eugniä fd^riftlic^er 2Ba^r§eit gu befei)Ien, barum fo fünben

roir ber 23urgermeifter, bie «Sc^ultfiei^en, 5lmmänner, 9(täte, ^Bürger, Sanb=

leute unb gan^e ^emeinben üon ^ürid}, Sern, 2u 5er n, Uri, ©^roij,
Unterroalben ob unb nib bem Kernroalbe, üon ßug mit bem äußern
3Imt, fo baäu gel)ört, unb bon ®(arug aU bie ac^t Orte ber @ib =

genoffenfd)af t am einen, unb mir bie ©d)ult^ei§en, 9?äte, Surger unb

ganje ©emeinben ber ©täbte g^reiburg in Öd^ttanb unb üon So(o =

turn am anbern STeit atten unb jegli^en ü)?enfc^en, bie biefen gegenroärtigen

Srief in fünftigen Qdttn je anfe^en, tefen ober lefen Igoren, baß mir mit

gutem ^er^en betrad)tet traben folc^e 2;reue, Siebe unb freunblic^e (Sint)eüig=

!eit, bamit benn unfere ^Utoorbern feiigen ^Jnbenfenjg in allen i^ren S^öten,

©efc^äften unb ©a^en getreu ^ilf, Seib unb @ut äufammen^ufe^en üon

jel)er mit einanber l)ergefommen finb, barauf ju bel^arren unb ^um ^Troft

unferer Sanbe unb Seute fold}e Siebe unb g^reunbfd^aft gu met}ren. ®o ^aben

roir biefe eroige getreue O'reunbf^aft unb SünbniS miteinanber

eingegangen unb gemacht, feljen, machen unb öerbinben un§ roiffentti^ mit

biefem Srief für un0 unb alle unfere eroigen S^ad^fommen in ber SD^einung,

roie benn ha^ ^ienadj ton ^^ort ^u SBort genau enthalten ift. S)em ift atfo:
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2. jDe^ ©rften, baß tt)ir einanber getreulich b e f) o l f e n unb beraten

fein i'oüen unb lüoüen, mit unfcrm Seib unb (3üt unb wiber männiglic^, fo

un^ an Sanben, an Seuten, an 2eib, an rs)nt, an @^ren, an ^i^ei^eit unb

an unserem löblichen alten ^erfommen fortan gu fränfen, ^rieg ober ©c^aben

äujufügen fid^ unterfte^en ft)erben, ol^ne aCle ^erl^inberung unb ©efä^rbe,

alfo unb mit fold^en rechten 33ebingungen

:

3. Sßenn mir bie obgenannten aci)t Orte insgemein ober ein Drt

unter un§ be[onbcr§ fürbasii)in mit jemanb gu ^rieg fämen, unb tt)ir bic

vorgenannten nnferc getreuen lieben (Sibgenoffen üon ^^reiburg unb

©oloturn burc^ unfere 33oten ober oerjiegeüen ißriefe um ^ilfe mahnen
UJerben, fo oft taä gef^iel^t, foüen fie m\§ alSbatb unb fijrberlid^ mit i^ren

Bannern ober ^ätjnlein, mie loir ba§ je begel}ren, iljre §ilfe unb bie

^firen frfjicfen unb ha^ tun in guten Streuen in ifjren eigenen Soften,

unb rva^ unb njieincl fie un§ je ju 3^iten fdjirfeu, bamit foüen h)ir un§

üon i^nen gütlid^ begnügen.

4. ©eSgleid^en, wenn tt)ir bie t)orgenannten Stäbte ^^eiburg ober

©oloturn fürbast)in aucl) mit jemanb ju ^rieg fämen, unb mir, mie

t)orfteI)t, bie Dorgenannten unfere getreuen lieben ©ibgenoffen ber od^t

Orte um un^ gu (eiftenbe |)ilfe burrf) unfere Soten ober üerfiegelten 33riefe

mal^nen merben, ba§ fie unö aisbann auc^ förberlic^ mit ben ^t)ren ju

^ilf fommen foüen, auf it)re eigenen Soften, fo oft ha§ nötig mirb, in

biefen l^ienac^ gemelbeten ^itUn unb Greifen : [folgen genaue ©rcnäbefiimuiungcn

für bie |)ilfclciftung öon gretburg unb Soloturn, bic ungefähr mit beut jegigem (Sebict

ber bciben S'antone gufammentreffen].

7. Unb ma§ unb mie üiel un^ biefelben unfere getreuen lieben (Sib=

genoffen ber ac^t Orte je ^u ßeiten fc^icfen, bamit foüen unb moüen mir

un§ Don i^nen aud^ güttid^ begnügen laffen. — —
9. Unb menn mir obgenannten ad^t Drte insgemein ober einsetn

bie genannten unfere getreuen lieben ©ibgenoffen üon g^reiburg unb

©oloturn famt ober fonberg in unfern Kriegen ober Üteifen, mie üor»

fte'^t, bcreinft um ii)re ^ilfe mal}nen merben unb fie un§ bie fd)iden, ober

menn fie fonft ungemal^nt mit i^rer §ilfe ju un§ fommen, be^gleid^en menn

fie un§ in if)ren Kriegen ober 9?eifen um unfere ^ilfe ma'^nen ober menn

mir il^nen bie ungema^nt fd^icfen, ma§ bann in folc^en Kriegen ober D^tcifen,

barin mir bann beiberfeit§ mit unfern Bannern ober j5ä§ntein bei einanber

finb, anßanben, an Seuten, ©täbten ober ®^Ii3ffern, ^infen,

üJenten, ^oUcn ober anbern ^errlid^feiten mit ber ^ilfe @otte§

burd^ fie ober -un§ fe eingenommen ober erobert merben, ober ob foId^eS

über furä ober lang burd^ fie unb un§ mieber äu löfen gegeben mürbe,

baran foüen fie mie ein onberer Drt unter un§ nac^ 'än^atji i^re

Seite nel^men unb it)nen bie äufommen, mie mir ad^t Orte ba§ biSl^er

freunbfd^aftlicf) gcgeneinanber gepflegt f)aben. — — —
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15. SGBir fiaben and) in btei'em eroigen Süiibni§ ausbrücftid^ abgerebet

unb befrf)Iof]en, baß fürba§f)in jeber Xeil unb bie ©einen bem anbern Xett

unb ben Seinen gütlid) unb freunblic^ feilen Äauf jugeben laffen foü

ol^ne njettere Sefc^merung mit irgenb roetc^en 3"^^^"/ i^it guten freuen,

ol^ne ©efäl^rbe, mie e§ atteg ^ertommen ift.

16. S3}ir bie forgenannten tion ^i^^^&iirg un^ ©oloturn iüoUen

un§ anij fünftig^in mit f einerlei ©elübben noc^ Siben mit jemanb

njeiter üerbinben, außer mit ber obgenannten ac^t Orte insgemein

ober be§ 9)let)rteil§ unter if)nen 9lat, SBiffen unb 2?itfen, bod) vorbehalten,

baß trir nad) unferer Stabt Ü?ec^t Surger aufne{)men mögen, ben ettiigen

S3ünben unb biefer 33ereinung ol^ne ©c^aben.

17. Unb luenn mir iet^tgenannten üon g^reiburg unb Soloturn,
iüie t}orfteI}t, mit jemanb fünftig in ^rieg gerieten unb un§ barin 3Saffen*

fttüftanb, gerieben ober fold^e 9tic[)tungen angetragen mürben, ba

bie obgenannten unfere getreuen lieben (Sibgenoffen ber ad)t Orte insgemein

ober ben DJIel^rteil unter if)nen bebünfte, bap un§ [olc^e SBaffenftiüftänbe,

^rieben ober Ü^ic^tungen nü^Iic^ unb e{)renf)aft mären, biefelben anjunel^men,

barein [oüen unb moüen mir i^nen gütlich unb freunblic^ miüigen. — —

74, §tun ian5 palinnanns. Päi^^pril 1489.

SBcfd^reibung bc§ Sßalbniannifc^en 2luf(auf§ oon einem 3fitgenofi'en, mitgeteilt bon

Tl. ü. ©türlev, 3(rc^iO für ©djroeiäTgefdjic^te IX, @. 279 ff., unb in (Sagltarbt,

©ofiimcnte jur @efcf)i(^te be§ SSürgcimciftersi §an?' SPalbmann II, ©. 333 ff.

Unter ben cibgenöfftfc^en SScrmitttcrn, trclc^e beim SBalbmatmifc^en 2Iufflanb

zugegen roareii, befanben fic^ aui) ©cfanbte S3einl. i)?ur öorüberget)enb tjietten ftd)

Dr. 3:^üring gricfer, ber gelehrte bernifcf^e Stabtfc^reiber, unb ^Ritter öubruig üon ©ie§=

bac^ in Qnx'iä) auf, längere 3^'* bagrgen Sluton ©c^öni unb Ur§ 2B erber, beibe

SJiitgUcber bc§ bernifc^en 9tate?. hün einem ber betben Ie|tere?i fd^eint ba^er ein im

bernifc^cn ©taatSarc^iD aufbewahrter auSfüfirlid^er SSerid^t über SBalbmannS ©turj ju

flammen, melier, at§ bon einem terljältniSmäßig unparteiifcfien Slugenjeugen "^errü^renb,

bie suöcrläffigfte Cueüe für biefe Srciguiffe bilbet.

3lu§ meld^er Urfac^e fid^ biefer nacbgei'c^riebene ^anbel gefügt unb

gemacht f)at, ift gu enneffen, ha^ er allein feinen Urfprung 'i)aht in ber

|)anbiung be§ .g)unbetöten§: benn biefelbe ^anblung l^at ben Sauer§=

mann met)r ju Unmiüen gebracht, al§ irgenb eine anbere ^a6:jt .... Unb

ba§ man abnel^men mijge, ba^ öon ber ^unbe megen ber größte Unmiüen

ermac^fen, 'i)at bie 9Dhinung: ai§ ber ßujug fon benen t>om See ift an=

gefangen, finb fie öon anbern |)erric^aften allein 3U ber Sad^e geneigt

gemefen, gu ifinen gu stellen, Don ber |)unbe megen, unb bie 3^rauen ^aben

il^re SDMnner bagu gercijt unb gerebet: 5Benn e§ an if}nen gelegen märe,

fo moüten fie felber äiefjeu unb bie ^unbe rächen.
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5tuf bie S3efd^irerung, fo gelegt ift njorben auf bie ganje ©emeinbe

^ürid^ in bei* 8labt unb außerljalb, t>on ber beforglid^en, böfen, überlegenen

®en)alt beö 33ürgermei[ter§ 2Ba Ibmann, ber ^u^^ftmeifter nnb anberer

mit Diel SIrtifeln, unter benen einer toax, feine 3?eriamm(ung toeber on

^od)5eiten, ©efedfc^aften, ^reunbfc^aften, ttjie fid) bie begeben mi3(i)ten, t)or=

5unel)men, unb t>iel grojler 23eic^irerben, jo nid)t modjten gelitten merben,

I}aben fic^ bie am ^üric^fee anfangt erhoben in ber 5Boc^e üor ber

Pfaffen 3^a[tna(^t im 89. ^a'^r unb eine ©efeüfc^aft getjabt, njie man fagt

bei 350, unb fon ber 33ef^n)erung gerebet unb befc^loffen, auf 3onntag

ber Pfaffen 3^aftnad)t [1. SJiärj] barnac^ fid) n^ieberum ^ufammen gu fügen

gen 9??eiten an ben 3^iri(^f^^/ ^ie t^a^ aud) gefc^af), unb famen aübar

auf ben gemelbeten Xag bei 800 9Dknn. [Jcr IRat fcnbct auf bcn l.SDJär^ eine

S8otfd)aft naä) SDJeilen, bie mit bcn 2fufflänbifc^en nuter^anbclt.] 2Im SRontag ua^t^

nac^ ber ^^faffen ^^aftnac^t [d)icften ^urgermeifter unb D^äte ber @tabt

^'maü§ in alle i{)re '^tmter unb ^errfc^aften unb »ermahnten biefelben,

fid) mit einer ©urnme ^erfonen gen 3üri^ in bie ©tabt ju terfügen.

(Stücke maren gefiorfam, etlid^e nid)t; boc^ fo famen auf bie junge 3^aft=

nad)t [jDienftag ben 3. Wdx^] bei 350 in bie Stabt. 5}a nun bie üom

^üric^fee bc§ ^^^a^Q^ gen)al)r ujurben, jogen fie fic^ auc^ jufammen unb

[ammelten fic^ bie ganje 9^ac^t ber jungen ^aftna^t. Unb tagg barauf am
Slfd)ermitttt)0(^ [4. Wdv^] ^mifd^en neun unb jefju, ai§ bann ber gro^e 9tat

noc^ bei cinanber üerfammelt mar, in ben ©efc^äften 5U ratfc^Iagen, ^ogen

fie n^o^t mit 2000 3}?ann, )x>oi)l gerüftet mit ^arnifd) unb @ett)ef)ren, etliche

bi§ an ba§ Zox; boc^ fo blieb ber ^aufe im ©eefelb. Unb gaben boc^

ni^t böfe 9iebe, fonbern i^r S3egef)ren n-»ar, for i^re Ferren ju fommen.

9^ic^t o^ne @runb, benn bie in ber (Stabt Ratten bie Xore berraajsen üer=

fe'^en, baf3 fie feine SDZögli^feit Ratten, hinein ju fommen. Unb ftiarb bod}

burd) fie erforbert, alle neuen 9?erorbnungen ab^uftellen, nnb lagen alfo

ba fo lang, baf3 non allen Orten ber ©ibgenoff enf c^af t Soten gen

^ürid) famen.... T)er 93urgermeifter lag bie ^^it alle ))'la<ijt gemappnet

mit t)iel i^olf auf bem Oktl^aug; be^gleic^en bie ^unftmeifter in allen 3unft=

f)äufern unb fjatten t»iet Sorge, 3)?üf)e unb 5lrbeit . . .

^n ber ^^it t>on mer^e^n Jagen warb burd} bie S3oten ber VII Orte

unb anberer ßugejuanbten mit oiel Mü^ unb ?trbeit fo meit ge^anbelt, baJ3

bie Unruf)e berma^en ^u ©utem gebracht rourbe, baß immerljin mit ben

Slußern abgemadjt n)urbe, l}eim5ufel)ren ; bod} bergeftalt, ha^ fie bie oon

^ürid), einen 93urgermeifter unb S'iäte, bitten foUten, ttienn fie i^neu

n)iberfe^lic^ gettiefen, baJ3 fie ba^ im 33eften aufnähmen, benn fie t)er=

meinten eben [eSans] 9^ot getan [ju t)aben], unb tt)ollten nun fortan einem

S3urgermcifter unb diäten gu ^ürid^, njie fie ba§ fc^ulbig tuären, al§ il)ren

gnäbigen lieben .|)erren, lüie frommen Seuten gebül}re, ftetg gef)orfam be=

gegnen unb erfc^einen. 1::oc^ fo mar ber §(bfc^ieb, ta^ ben Stußern äUQ^faot
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lüarb, bie neuen 3?Grorbnnngen t>on bannen gn tun,,beförberli^ft unb ol^ne

3i3gern bermaJ3en, bajä fie bamit aufrieben fein lollten, unb ha^ bieg ge=

fc^e^e unb getan n^erbe in Crbnnng in bem näd^ften SJJonat. Unb toarb

ba§ ben i^i^ußern jugefagt t»on 53nrgermeifter 2B albmann unb 9}?eifter

Oec^en, bem oberften ßitnftnieifter, unb festen biefelben ^toei ben ^tußern,

"aa^ [otcf|e§ gefc^e^en [raerbe], ifirer beiber Seib unb ®ut gu ^fanb benen,

]"o tcn ben 2(ußent ai§ Unterl}änblcr in ber (£tabt n^aren. ^Derer jinb

bei 80 genjefen ton allen ©egenben, |)erric^aften unb Ämtern, toor benen

bie Slbrebe unb 33ei'c^(uf3 gefc^af). Unb [oüte bamit bie <Badjt unb ber

^pan üertragen [ein. — —
Unb n?urben bamit bie ©ibgenoffen mit ^Ibfc^ieben abgefertigt, in

©rtoartung, baf3 fein UnlüiCfe ha ertt)ad^[eu nod) fic^ ergeben foßte unb eg

eine beigelegte @ad}e loäre. Unb marb jeglid^em Soten ein fc^rifttic^er

2lbfd)ieb gegeben, lantenb, n^ie bie x''tuf3ern toon ber Sanb[d)aft [ie, einen

Surgermeifter unb ben 'iRat i?on ^üi^ic^/ gebeten, itjuen ifjr {yürnetjmen

äu üeräeil^en; benn fie benennten, Unrecht getan [5U l^aben] unb bag nic^t

me^r tun ju moUen. Unb narf) folc^em 5(bfd)ieb I}aben ber S3nrgermeifter

unb and) bie ßnnftmeifter weiter g^urnefjmen getan unb [finb] auf alle

fünfte gegangen, mit 33erfammlung ber fünfte, unb ba eriJffnen laffen,

tük bie ^aii)t abgeftellt, baß bie üon ber Sanbfc^aft aüe insgemein, etlid^e

fußfäüig flel)enb, fie gebeten, ifjnen ^n tieräei^en unb i§r ?^urnet}men ^u

»ergeben; benn fie befennten, Unrecht getan [5U l^aben], unb njollten ba§

ni^t me^r tun ... . Unb betior bie ©a^e jum enbgültigen %n§txaq ge=

fommen unb gebracht n^orben, ift alSbalb S3urgermeifter ^Balbmann mit

etltd^cn feiner 2(n§änger gen Saben gefatjren unb bafelbft ungefähr üier

ober fünf 2:age bei gutem Seben t>er^arret. @§ ift auc^ ba^in 5U il^m ge=

fommen beö römifd^en •i^önigg Sotfc^aft, einer ber 9?äte ^ergog

® i g m u n b § i^on Ö ft e r r e i c^ , bie auc^ allba 5U So ab e n bei brei 2:agen

geroefen. 5:)e§gleid}en irar äufäüig ein Xag beflimmt unb angefe^t gen Sern
tion n}egen beS Äi5nig§ fon g^ r a n f r e i c^ , baf)in 33urgermeifter dl ö i ft ber

SUte ^ingefertigt marb... ^n^mifc^en tuurben bie t>om ^üric^fee fon

bem gemachten 5(bfc^ieb unterrichtet, mie fie befannt I)aben foüten, in i^rem

2?or^aben, [fo] üon ibnen jut'or getan, Unred)t getan 5U l^aben. Unb n?ar

ein großer UnJuille unter i^nen unb inaren bie, fo babei geirefen, .... fe^r

beforgt, i^r Seben besl}alb ^n öerlieren, unb finb abermals 3U einer 53er=

fammlung ^ufammen gefommen. Unb als fie bann berichtet mürben, ba^

Surgermeifter ^ßalbmann alsbalb gen 33 oben gefahren, ^urämeil gefuc^t

unb ber ^uf^S^ ^^W ^on ©tnnb an g^olge gegeben merben mollte, beg=

gleichen Surgermeifter )R 13 i ft gen Sern geritten, ertouc^^^ bei ben Stußern

ein großer Untüiüe unb nermeinten : fie mochten mofjl abnehmen, ta^ bem

Surgermeifter 5BaIbmann it}re eac^en nic^t fe^r 5U ^ergen gingen.

Unb maren beä @emütl nnb ber Otebe, fie Sollten i^n ju 33 a b e n ^olen

Oechsli, Quellenbucb. 14
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unb 1*0 tüelt mit il)m ^anbctn, ba^ ber 3iM*«39e nac^gefoinmen mürbe. Unb

wav ha§ |o lautbar, bajß 33nrgermei[ter 2i?albniatnt uon Saben fic^ I}etm

gen Qm'xd) verfügte unb vor Sorge feinen regten 5^eg bat)in gu reiten

magte. ^nbeffen Juaren bie fom 3"i'i<^f2 2 ^rft ficÜig üon bem ?(bl'cl}ieb

unterrichtet [lucrben]. Unb jogen jufammen unb luarb ber Unlüiüe üiel gröfser

benn im Stnfang ber ^adjt unb tt)oIIten in feiner 2![?ei[e je geftänbig fein,

befannt ju ^oben, in i^rer |)anblung fcrijer llnre^t getan [ju f)aben], fonbern

große Sflot ijabz ha§ erf)eifc^en [unb] I)ätte i^nen Unredjt jugejogen

Unb f)at fid) auf ha^ bie Sammlung ber er fom See unb anberer ftärfer

benn äuüor begeben unb [finb] üerfammelt 5ufammen gefommen auf Sonntag

^albfaften [29. Wdv:^] ju ^ügnad)t am ^ü^'i'^)!"^^- — — —
Unb ha 5ufäüig banials an bemfelben ü)?ontag eine Xagfa^ung ju

Sd^roi^ ftattfanb, fo ba^ gemeiner ©ibgenoffen 93otcn fon ben ad)t Orten

bei einanber üerfammelt luaren, .... matten fi(^ biefelben S3oten üon

Stunb an auf unb ritten gen ßürid^, um ^u i?er|ud;en, in ben Sad^en

5um ©Uten ju f)anbeln, unb famen etlid^e am 'Dienstag üor D^Zittag ba{}in.

?U§ 33urgermeiftcr 'IBalbmann ber S3oten genjabr ttiarb, iterfügte er fi^

äu il)nen, um ba§ Sllittagsmal}! auf ber Srüde 3um Sc^mert in ber

Verberge gu nel^men. Unb üi§ bie 3)kf)Iäeit getan unb bie 9^at€fnec^tc ber

9)?einuug luaren, benSBalbmann l^eim 5u geleiten, unb t?on bem Oiat^au§

über bie ^rüde il;ren @ang taten, gerüftet mit i(}ren grojäen Sd^raertern,

unb mitten auf ber 93rürfe ju bem SBafferrab gefommen mareu, ift einer

unter ben ^'nec^ten gegangen, genannt ber Sd}ueei'»ogeI. ^en I}atte ber

SBalbmann fe!^r an fid) gebogen, benn berfelbe mar fein guter 2)?enic^,

ftarf ben Kriegen nadjge^ogen. ^em moUte ber JBalbmaun, mie mo^I e§

bem Mai mibrig war, ben Stab geben, wie baS auc^ gefd}e^en unb burd;

i^n getan warb; berfefbe trug and) ein Sc^mert, wie bie anbern ^ncd)te.

Siub etlid}e fon ben 93urgern i(}nen auf ber 93rüde begegnet unb [t)aben]

benfelben Sdjucefogel von ctli^er ST^orte wegen angefc^ulbigt, bie er

gerebet l}aben [oüte: er woüte lieber bei einem frommen Sdiwaben ftel}en,

al!§ bei einem gebornen 3ürid}er, benn berfelbe bliebe bei if)m, )o ber

|^ürid)er t?on il}m wic^e, unb er wollte, we(d}er ben 5(ui3ern com See ©uteö

rebe, ba§ benfefben bie ipäupter abge|d)(agen werben foüten. Unb wiewol)!

er ber il^orte nid)t geftänbig war, fo ^ogen etlidje, befonber^ iljrer fier,

üon ber Sdieibe unb l^ieben unb fc^Iugen benfelben Sd^neeöogel atSbalb

3U tob. Unb I}atten biefelben einen foldien Sln^ang, baj3 bie ^ned^te, wtcwof)t

fie i^re S^werter trugen, nid)t imftanb waren, ^n fi^eiben.

93ei folc^em ?(uftauf, aU §err ^an§ 3Balbmann ba§ l^örte. War

er ber SOIeinung, an§ ber Verberge and) baäujulanfen; aber er warb burd}

bie Soten ber (Sib gen offen jurüdgel^alten. Unb wenn er bal)in gefommen,

War bie gemeine 9kbe, 'i^a^ eS ifjm aud) beSgleic^en ergangen unb gefd)el}en

wäre; aber e§ war [nod]] nic^t ^cit. 3jie fier Jäter, fo ben Sc^neeüogel
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abgetan, mad^ten ficf) in bie f^rcil^eiti, unb e^ berj'etbe lag üerging, Ratten

biefelben foti^en 3^'^^"? ^on ber Q^emeinbe, bo§ ber S3urgevmeiftcr unb bie

Watt in ber 'Baijt befc^Ioffen, i()nen eid^erlfieit 5U5u[agen, fo ba§ [ie an

bemfelben XaQ l^eranSgingen.

Slm anbern Xage am 9}2ittiüod) nad^ ^albfaften [1. 3(prU] ging ber

S3urgermeifler 2B albmann frü'^ in bie SBoff erfird}e 9!}^cffe ju l^ören.

Unb al§ bie ajJeffe gefjalten unb er aü§ ber ^ird^e ging, njaren bie üier auf

bem ^elm^aug vox ber S^affcrürc^e, fo ben Xotfcf)Iag getan. jDie naf)m

ber 33urgermeifler an einen Ort mit frennblid^en ©eberben, [^at] i^nen

mit guten SSorten bie §anb geboten unb eine SBeile gerebet unb aber mit

(Srjeigung eine§ guten @emüt§ üon benfelben gefd^ieben. hierauf l^at er

beftedt, ta^ aüe Q\m\U üerfammelt 5ufammenfämen, in ber SJteinung, t>on

einer jur anbern ju gelten unb mit i^nen 9?ebe ju fjaften, ba er nämüc^

einen Sluflauf beforgte unb fion bem Untt)iUen ber ©emeinbe 5um Steil

unterrid}tet war, [bas] abäufteUen üerfuc^en unb bem gerne 5Ubor!ommen

raoüte. 5)enn eg mod}te menig in ber ©tobt gebanbelt unb getan tüerben,

o^ne ba|j er ba§ t>ernal}m burd} bie, fo er aßentljatbeu befteUt f)at, auf

feine Sachen ^u !§ord}en, bie aud^ barum betol^net hjurben Unb ging in

fold^er ?(bfid}t anfangs in ber Sd)iff(euten ^au§ unb in biefelbe 3unft

unb f)ielt ailta feine Sffebe; nad^i)er auf ber ßimmerleuten ^au§ unb

tor biefelbe ^^nft unb üoüfü{)rte and) ha feine O^ebe, um öorjuforgen, [tvaS]

i§m begegnen mv^k. ^n5tt>ifd)en f)atten fid^ ber (Sib genoffen 33oten, bero

tton Orten ein guter 2:eil ba n^ar, bencn er abenbs gugefagt, njenn e§ il)nen

morgens fügtid^ ftiärc, i!^nen ©rollen unb steinen 9iat 5u f)atten, [auf ba»

i)tatJ)auS begeben]. 3)ie fanbten if)re Sotfdiaft ju if)m unb liefen i^m fagen,

tt)ie fie auf bem 9?at^aufe mären unb aiV^a marteten. Sr n}arb gefunben

auf ber ^ii^i^er^euten ^an§ bei berfetben 3^"!^ i^"^ tüieiuobl er in anbere

fünfte aud^ ^n fommen n^iüenS tvax, fo mtUfal^rte er ben ©ibgenoffen unb

fam auf ba§ 9^at^au§ unb befal)! fofort in beibe Diäte 3u läuten jttjifdien

ber fiebenten unb a^ten Stunbe morgens-. d'S marb aud^ nad^tjer gerebet,

mo fein S3or{)aben, auf anbere 3unftf)äufer [ju gef)en], lioü^ogen morben n^äre,

luäre er i^on etlidjen nid)t lebenbig ge!ommen. @S follte aber nid^t fo gelten.

Unb als bie Wak üerfammelt jufammenfamen, unb ber ©ibgenoffen

Soten üor benfelben erfc^ienen . . . unb folc^e 9?ebe getan, mie fie bie 9^ot=

burft eri)eifd}te, unb bie (Sibgen offen auSftauben in bie Heinere 9ktS=

ftube, famen etlid£)e t»on ber ©emeinbe, bei 5trölfen, unb begehrten audi f>or

1 b. t. {^^''ift^i'te, 2{fr)( für inccicn ^Bcrge^cn ober 23cv6rcd^cn SBerfofgtc in ber

^•rauinünflerabtci, wo für foldic Serfolpte eine eigene 2So[)nunci eingerichtet toax. —
2 ^m SBibcrfprud) ^u bicfeni S3cridE)t evi'd}vaf nac^ bem 5Berid)t eineä ftabt^ürd^erifc^en

3eitgcnDffeu ilBalbinann beim Säntcn ber SRat^glcdc anf feinem 9tiinbgang burd^ bie

ßünfte unb fragte bie i^n beglcitcnben (gtabitnedjte, tt?cr SBefef;( gegeben !^a6e, fo frü^
in ben 9Jat ju (ciutcn; „bo ttmäte nicman nüö barumb". Sarnadj rcäre ber frü[)e SScgintt

ber ^Ratsftljung ba§ SScrf bcv geinbc SBalDntannS gerocfen. ©agiiarbi II, @. 425.
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ben 9?at, lüie man bie auc^ forliejl, uni) wax berfelben 9)?einung unb 53e=

gef)ren, 5lr)ifc^en bem 9ftat unb ben Sintern 5U cermiÜigen, bie Sadjen ju

©utcm äu bringen, ttiaö and) it)nen jugefaffen SIber alsbalb tvaxh

ein ®eläuf unb Ö5eti3i'e üor bem ^f^at^aug, fo gro^, baß man luo^I ab=

neljmen mochte, ba§ [ic^ ein 31uflauf begeben tooUts, unb ta^ fic^ ber

(Sibgcnoffen S3oten etliche 'ij'mdb tor 'ta§> 9?at!^au^ verfügten im 3?or|a^,

bie äu [tiüen. 3(ber ber 3"^^"? meierte [id^ fo ftarf für unb für, ade in

i^rem ^arnifc^ mit @ett)ef)ren, ?(jcten unb anberm. Unb warb in bem

gleid) üou ber ©emeinbe geforbert: ber Surgermeifter 2B albmann, ber

©tabtfd)reiber, ^eini ®ö^, ber Sd)iff(euten ^^"[^"i^if^^r, unb ber

oberfte Dtat^fned^t. Xerfelbe ©tabtfne(^t t)atte abenb§ gerebet, aU ber

©djneetiogel erftod^en ttjarb, t§ roäre eine Sd^anbe, ha^ einer alfo er=

morbet njerben foüte, unb man tjätte ber 3)2i5rber i\oij inel in ber Stabt

Unb al§ nun fold^e O^orberung gefdjal^, famen ellid)e ber Sibgeneffen
33oten n^ieberum i^or ben \Rat ; etliche I}attcn genug ber ©emeinbe ju n^efiren,

ba^ fie nic^t Ijinauf in ha§ 9tatf)au§ fämen. Unb at§ ber Surgermeifter fon

ber ^Prberung unterrichtet njarb, ftanb er auf unb tat eine S^ebe 5U feiner

9^ed)tfertigung unb ermahnte bie Soten fon ben Crten, bien^eit er ber inäre,

ber non ber ©emeinbe erforbert, fo ermahne er fie unb rufe fie an, ba§

fie i^n beim dUd]t bef)üten, fc^irmen unb !^anbf)aben mi?d)ten, luie fie bie§

f^ulbig mären laut eineö 33ünbniffe:§, fo in einem ?(rtifel bas jugebe, ba§

ein Surgermeifter ju ^ürid^ baju ^adjt f)ätte, mit üielen SS^orten. Unb

anerbot fid) ju 9]ed}t [ju ftel}en] üor einem Surgermeifler unb bem kleinen

9f?at unb, wenn eö bafelbft nid}t fügüc^ fei, üor bem Ön-oßen 9?at, be§gleid)en

öor ber ganzen ©emeinbe, unb menn e§ aüe§ nic^t fein mödjte, t»or 'i^m

S3oten ber fieben Orte. 1)e§gleid)en taten and] bie 5Inbern unb riefen bie

^anbljabung be§ 9?ec^t§ an, fie babci bleiben 5U laffen. Unb auf fold^e

S^ebe njurben bie ©emelbeten au#gefteüt. Unb inbem mar ber 3"^'^"f
'^^^'

(^emeinbe fo grof3 gemorben, ba§ ber @ i b g e n
f f e n ^oten afle ju mel)ren

battcn unb mit grofsem Srnft fie jurüdtreiben unb brücfen mußten, baß fie

nid)t t}inauffommen mürben. Unb fam bie ganje ©emeinbe jufammen, ta^

ber ^lalj nor bem 9tatf)aufe überfteüt mar, be^gleic^en ber g-ifc^maifi unb

ba§ 9tati)auÄ um unb um aüent^alben umfteüt unb bemad)t mar. Unb bod)

mürbe inbeffen burd) etliche 93oten unter()anbelt, mit großer 3)Zül}e be§

©efdjreiö ^alb, . . . unb ber ©emeinbe bie 3f?ed)tsbDte ju üerftefien gegeben,

[fo] fom Surgermeifter getan, mit 93egef)r, fie in einem ^au§ bemac^en

unb bem '\Rid)t t»on it)rer .^panbhmg megen ben @ang 5U laffen. I^a fd}rien

fie aüe einf)eüig: „yim\, nein!" mit lauter ©timme, „fie muffen in ben

Sd)e(mentnrm;" ba f)aben fie un? oft unfeibient I)ineingelegt!" unb mit

tro^igen unb freüel^aftcn 'S>orten, bie fie braudjten: „moüe man iljnen, bie

fie erforbern, nid)t t)erau§geben, fo motiten fie biefelben unb anbere me^r

felbft Idolen". Unb brangen mit groflem Ungeftüm gegen bie Zin unb bie
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Stat^^^ftiege, baf3 bie frommen 53cten von ben Sibgenoffen ben Orten ailta

[tanben unb [ie äurücfbrüdten, baß fie nic^t Ijtnauffämen. 3Bo ber ©ib =

g e n n' e n S3oten nid^t allba geroefen njären, fo tüäre cg feJir üBel gegangen.

jDie hielten fic^ ale fromme S3ieberfeute : berfelben n^arb auc^ fefir ton ber

©emeinbe gefi^onet, fo bajs niemanb firf) unterftanb, irgenb meiere unfreunb=

lid^e ^anblung gegen fie mit 5i3orten no^ ©ebärben ju üben. . ... Unb n?arb

burc^ bie S3oten fo tiel erlangt, baß fie benfelben fon ben Crten nad)Iief5en,

ban fie bie, fo geforbert trurben, ju i^ren ^anben nehmen möd}ten ju

9^ec^t; bod) ba§ fie in ben Zurm SSellenberg geführt unb gelegt n^erben

foüten. Unb mürben barauf abermals ifirer brei geforbert, nämtic^ 9}teifter

Sien^arb Oecf}en, ein ^Jleßger, obrifter ^unftmeifter, ^ans 93ieger,

ber 2Beber ^""ttnieifter, ein 9?atsfnedit namens 9J?artt <S trief er unb

einer, ^k^ ber ^^iübler, mar Jurmhüter beg SQ}eIlenberg§ unb bem

SBalbmann fe^r lieb. Unb mürben ade fon ben 33oten feftgcnommen,

unb melcfie ber ^eit meiter erforbert [mürben], mürben ade feftgencmm^en.

^n bem |)anbe( mürben ber (Sibgenoffen 33cten berichtet, mie ein ge=

meiner ^turm ginge am ^üri^fee . . . ©ine Stunbe nad-jfjcx maren bie

Slußcrn an ber Stabt. I^ie (l)emeinbe ^atte aber bie Stabt unb Jcre

r>erfe^en auf einbringen ber53oten; benn mo bie 2(ußern I)inein gefommen,

f)ätte e§ fid^ tocbl gefügt, baß fid) eine ße^ftcrung ber Stabt begeben baben

möchte, ^nbem atsbann bie ©cforberten r^on ben 33oten feftgenommen unb

üon benfelben an bie Stiege gefüf)rt morben maren, mar ba noc§ ein fotd)e§

X^rängen unb ^-editen in ba§ Ü^atbauC^ ^a^ fie bie geftgenommenen nid)t

cermeinten ^inausfüliren ju fi?nnen, Df)ne bajs fie (Sorge ^aben müfsten,

ba§ fie itjnen be§ Ungeftüm€ loegen in iliren ^änben erftot^en mürben.

Unb mürben mieberum ^inaufgefüljrt unb mit ber öemeinbe gereDet, baß

fie eine 5Beite mad)ten unb Sid)erl)eit binau§ gu geben ^ufagten, ma6 and)

gefd^a^. Ta madite bie ©emeinbe mit bem 33oIt eine meite ©äffe, unC>

nahmen bie Soten bie 5?ert)afteten unb füfirten fie Ijinauf gegen ben Jurm.

3)a äog eine große 9)2enge S3oI!g torauS unb fiintennad^ unb lief ein Teil

Dor bie Äirc^en unb ^rei^eiten, bie 5U bema^ren. Unb al^ man fie ju

Schiff brachte, [um fie] fiinüber gu fül)ren ^u bem Jurm, marb t>cn ber

©emeinbe ein großer ©infaü, baß man ber Schiffe Untergang beforgte

Unb a\§ man bie (befangenen erft in ben Xurm gebrad)t unb man anfangt

bie bbfen unb niebern ©efängniffe ijffnete, vermeinten bie üon ber ©emeinbe,

fogtei^ ben 55>a(bmann baf)in ^u legen. 3lber burd) bie 33oten marb ein

SRitleiben mit ibm gel)abt unb fül^rten ibn ^inauf fürba§ 5U ben anbern

©efängniffen, fo nid)t fo bart maren. '3)erfelben ©efcingniffe maren jmei, in

jebeg mürben brei gelegt, nämlic^ in ba^ eine ber 3Ba Ibmann, 93?einer

Sieger unb ber 2)?eifter Ö o 5 , in taä anbere ber S t a b t f d] r e i b e r

,

ber b e r ft e 9i a t ö f n e ^ t unb ber ^ n e c^ t , fo vorder ben Xurm terfeben

l)at. Unb al€ man biefelben in bie ©efiingniffe einfc^loß, mollten bie uon
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ber ©emeinbe nid)t t>on ben (SJefälignilfen iinb luaren ber ?(bi'ic^t, im Jurnt

baüor äu liegen [unb] ^n pten, bi^ man fie mit guten SBorten baüon ah'

brachte. 3tber in ben untern ©efängniffen, beren brei nebeneinanber finb

unb |o nieber, bajä einer nic^t imftanbe ift, [ic^ ton ben ßnien auf^urid^ten,

lag im einen ein Äe^er; 5tt)ei uiaren leer. 2i>arb ber eine (Stobttnerf)t in

ba§ eine gelegt. ^JOJeifter Ced)en hjarb in bem Zmm lebig bor ben ®e=

fängniffen gelten getaffen i^on [eine§ %ikx§ megen. 3Iber ber Xurm tt)arb

jTag^ unb 9^ad}t§ aüenttiatben mit großer ^ut üerfefjen, bamit fie i§nen

nid^t untreu ent5ogen lüürben. Unb ber SB albmann, aud^ |)eini®ö^,

bero f)atte jeglid^er ein ^an^er an unter bem SBamg über ba^ ^emb. Unb

Jüarb $Ba Ibmann üon einem 93oten üon S3ern, mit 9^amen Stntoni

@cf|öni, unb Submig (Seiler, @d)ult^ei§ 5U Sujern, ab bem 'SlaU

t)aug in ben Jurm geführt; banad^ bie Stnbern ton ben anbern Soten.

Unb mieiuo^I ber (Sibgenoffen Soten S3egef)r unb g^orberung toar, bie=

n?eil fie if)nen ju if)ren Rauben inä ©efängniS 5U 9iec^t jugefagt, ba§

man benn if)nen bie ©d^Iüffel ^u ben innern ©efängniffen gu i^ren Rauben

!ommen laffen foüte, njoflten fie ba§ nic^t t>ertt)iüigen. 3Bof)I marb ha§ 5U=

getaffen, ha^ einer üon ben 33oten, 3B e r n c r f n 2)i e g g e n ton Supern,

ältei ober brei 2;age ungefähr mit benen, fo i^nen ju effen brachten, in

ben Xurm fuljr unb ba§ tun f)alf. 3(ber barnad^ gingen fie n^eiter unb

nal^men fie ben ^e^er au§ bem böfen ©efängnig unb fül}rten il}n in einen

anbern Xurm. Unb warb ber 2ßalbmann an be§ ^e^erö ©tatt gelegt,

be§gteid)en ber oberfte 9J?eifler aud} in eineg; be§t)alb fteüte ber 33ote

ton iiL^Uäern fein i^inüberfaljren ab. Unb ttiarb l^ernad) ber Söalbmann
ton ber ©emeinbe mit i^arter Reinigung ternommen, o^ne aüeg ©rbarmen

gefragt, nichts gefpart, fel}r fdjnöbe getjalten, mit Sffen unb !Xrinfen nid)t

am beften. '^a§ ÖJefc^irr, barau§ ber Ä'et^er gefpeift, warb gebraust, feine

@nabe noc^ 93]ilbe mit i{)m gehabt, [unb er] bermaßen gepeinigt, baß er

fid) felber feine ^ilfe f)at tun mögen, mit feinen Rauben nic^t be§ offene

pflegen; be§gteid}en [mürbe] mit ben Slnbern, mit meld}en fie bebciuc^te

i^ng 5U l^aben, aud} getan

'Sie Slußern, befonber^ bie tom ©ee, f)atten einen oberften Hauptmann

gemad}t unb fonft ton befonbern Snben ^auptleutc unb 2BeibeI gefegt. Unb

wdäjt jutor nid)t bei il^nen gemefen, bie 5ogen ben Slußern a((e äu, unb

[mürben] etlid)e [nur] mit großer Sitte jugefaffen. Unb tierrfc^ten bie ton

ber Sanbfdjaft gan^ au^erl^alb. S^ie ©emeinbe in ber Stabt tjatte fic^ aud)

erf)oben unb einen |)auptmonn gemad)t, mit Spanien SajaruS ©ölbli,

ber torI)er ton ber Oiegierung unfd^ulbig be§ 'Siat§ entfe^t morben toar

au§ S^^eib unb nid)t ton 33erf^u(bung megen, aud) einen ^ä^nrid) gemad)t,

mit 9^amen SuiberuS (Sd}menb. Unb anfangt ^atte feiner ton ben

Späten mel)r ©emalt; mürben auc^ in nid)t§ gebraucht, mi) 5U ber ^anblung

äugejogen. (Stücke 3iiniti"ß'fter fjatten fid) gefiüd^tet. (5iner ber oberften
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ü}?ei[ter, mit S^amen ü)?eifter SGBt)bmer, wav in bie g^reifieit geiinc^en,

bie anbern gingen in ber Stabt mit Sorgen, belgleic^en bie fon ben 9täten,

unb £)anbe(te niemanb, aU bie ©emeinbe mit bem Hauptmann. . . . 9'Jac^bem

ber i^auptmann nnb bie ©emeinbe in ber Stabt e^ auf fid^ nahmen, mit

bem SBalbmann anfangt 5U fianbeln, lüie ^um !ieit forftefit, aiarb t?on

ben 5tuJ3ern üom ^ürid}iee unb anbern uom i^auptmann unb ber

©emeinbe in ber Stabt geforbert unb n?ar if)r 93eget)ren, bie ^^ren babei

5u ^aben, [0 man if)n unb bie anbern rernel)men unb fragen mürbe, beg=

gleid}en fic aud) in beö :C}aIbmann§ ^au§ fommen ju laffen, ju fetien,

ma§ ba märe ober tva§ ba gefunben, e§ feien S3riefe ober anbere^, bafs fie

beffen aud) 'IC^iffen I}aben möd)ten. SBarb i()nen üon ber ©emeinbe jugetaffen

unb ron ben ^tuisern ba^u abgeorbnet, be^gteidjen ^a§ ^aug befei>t mit ben

Stujsern unb ben ^nnern, bie in bemfel6en ^au§ nic^t fiel fparten, Xag

unb 'J^ac^t lärmten. 5!^ie Stu^ern nahmen aud) ba§ |)au§ ® üb elfte in,

fo be§ S?albmann§ mar, ein 5U i^ren Rauben, unb hielten auc!^ ba§

^au§ nad) i^rem 2i}iUen, fanben inel guten ilcein^ ba . . . . ^emnac^ marb

üon ben Soten immer an einem fort unter^anbelt, bie ©emeinbe in ber

Stabt unb bie 2(uBern ju freunblic^em i^ergleic^ 5U bringen. T^sijalh t>er=

50g fid^ bie '2cid)^ mef)rentei(^, ta]^ bie :?luJ3ern üon ber 2anbfd]aft, bem

^uric^fee unb anbere, barauf brangen unb bel^arrten, toie ber ©efangenen

©ut ifinen jum l^alben Xeil merben foüte, . . . baß be6 55>atbmann§ unb

2)?eiftcr Dedieng @ut itinen gan5 fodte üerabfolgt merben, ^um üoraug,

meil biefelben jmei ibnen anfangs l'eib unb @ut 5U ^fanb gefegt, bajä itire

oben im Einfang gemelbeten ^efd)merben beförberlid) unb obne oögern ab=

gefteüt merben foüten: t^aS fei aüeS ntd^t gefdje^en; Darum fie üermeinten,

fei i^nen fotc^eS iü)r &üt gan,^ üerfaden .... Unb rebeten unter anbern

SBorten: bie ßkmeinbe t)ätte i^nen t»ie( jugefagt unb moüte fie bebünfen,

"ta^ ii)rem ^ufagen uidjt i^Qi^e gegeben mcrben moüe, unb fie mödjten fic^

f(^ier t)erfef)en, baß bie ©emeinbe fc^ier mo^I fo V6§ gegen fie fein moü'te

unb i^nen nidit [ö^ort] i)atten, aU bie alten )R'dk. . . . ^ute^t erboten fic^

ber .*pauptmann unb bie ©emeinbe in ber gtabt um ade Sachen 5ur Oied}t=

fertigung auf Die VII Crte ber (Sibgenof f enfc^af t unb auf bie 93oten,

fo atl ba maren. Xa§ fonnten bie SluBern nid}t abfc^lagen unb marb fotc^e§

9?ec^t t>on beiben Parteien angenommen. . . . 5^emnad) marb meiter 9?ebe

getan, 'i^a^ bie 2iu§ern nun enblid) if)re ^Boten ferorbnen foüten, ba€ 5U

l^anbeln, unb baß fic^ bemnat^ jeglid^er in feine |)eimat verfügen unb baä

Sager räumen fotite. 2Burben mo^l ju fold)er ^anblung Seute ermäf)It,

aber niemanb moUte ab^ieljen unb meinten immer, ber 35>albmann foüe

üor^er fterben unb bie anbern aud]. Unb tagen ba for ber 2tabt unb

trauten unb aßen unb ba§ atteS of)ne Seja^Ien. Unb maren eineS milben

©emüteS, fragten feinem Seichten nac^, mären aud) lieber meiter geiüdt,

bie Seute 5U fc^äbigen.
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^n5iDi|*(f)en Juar mit bem SBalbmann mit großem (Sifer gefianbelt

tuorben unb nirfit§ gei'part, um feinen Xob 5U beförbern; man mar ber

9J?einung unb (Srmartung, menn er geridjtet mürbe, gäbe e§ eine ^örbcrung

beg 3Ib5ug§. Unb am üJJontag üor bem ^atmtag [ß. §[pril] liep man it)n

früt) in bem Xurm feine 33eid^te i^errid^ten. Unb ämifc^en ber neunten unb

je'^nten ©tunbe marb er nom 2:urm an ben gift^iiiarft gefüijrt, ba cffentlid^

i^or atter SDIenge feine 9?itterf^aft abgcfünbet unb bemnad} fein ©eftänbnis ^

unb Übettun öffentlid) üorgetefen unb barauf ba§ Urteil erijffnet, ba§ er

mit bem 2d}mert gerichtet merben foUte, unb er bem 97ad}ric^ter befot)Ien,

ber ii)n bemnad) t)infüf)rte. Unb maren befteüt bei 100 guter mo^Ibemaffneter

3y?änner, bie ifim ^ur ^älftc t>or=, jur |)ätfte nad^gingen, bamit aud) aik

bie, fo 5U ben (Sibgenoffen ge'^örten. Unb bnrfte niemanb fonft t>on

ber Stabt fommen ; benn bie Zox^ unb 9D?auern maren befe^t unb bemad^t,

benn man mar nod) in großen Sorgen. Unb füt)rte man ben 35?albmann

an ben 3ee, oberhalb ber S?af f erf irc!^e; ba marb er unb anbere I}inau^=

gefüf)rt mit Sd^iffen bi§ aujser^atb ber (Stabt unb neben ber Stabt auf

bem ©raben t)inauf in eine gro§e 9)latte-. inmitten ber 9D?atte mar eine

S3üf)ne mannebod) gemad)t, unb mar bie gan5e Sammlung aüer i^rer

^errfd)aften unb ^tmter ba beieinanber, unb mar ein grojler 5Rain an ber

äJJatte, baran bie Seute fallen, bap ber ^interfte unb ber i^orberfte it)n

mochten richten feigen. ?Iu bem (Snbe bei ber 93üt)ne rid)tete ifm ber 9?ac^=

rid^ter ju nac^ feinem SBiden unb fül^rte il}n bie Stiege i)inauf auf bie

!DieIe. '^a fc^tug er i(}m fein ^aupt ah. Unb er mar t^om 5(nfang bi!§ jum

@nbe mann(id) unb ging fo ftot^ unb fo aufredet ein(}er, ai§ er üorf)er je

gegangen mar; bat alle 9)?enfd)en, menn er jemanbem etma§ getan, it)m

't>a§> 3U vergeben, unb jebermann, "Da^ er ©ctt für.il}n bitten moüe ober

eine äJJeffe ftiften ; mer be§ SBdleng fei, möge eine ^anb auftieben. 2(1^ baS

aud) männiglid) tat, banfte er ben Seuteu mit guten S}orten, mit 3?ernuntt,

ijkit i'ifij bi^ an fein S'nbe al§ ein guter, d^riftgläubiger DJ^enfd), gebulDig

unb [^at] feine unnü^en noc^ böfen, neibifdjen Sßorte gebraucht, fonbern

immer QJott ben 9U(mäc^tigen unb feine mürbige 9[lhitter Jungfrau äJ^aria

unb bie ®otte§ ^eiligen angerufen unb fid} 3U bem Tobe mo^I gerüftet

unb ift bamit gefd)ieben.

1 SSon einem @cftänbni§ SSatbmatinäi fann tro^ adcr SWavtcr in ber .fjauptfadjc

nid)t gcfprod)en iDcrfccn. „Xer buri-^ermciftet ift aüevlep mit t)crtcr, pinlic^ct matter

gefracit iu gcgenroürtifcit ber pcvfonen, bar^iio fon bcv gcmcinb unb ber lanbfd)aft gc=

orbnet, unb' t)at in allen nötcn tpcber mort, Deträterl), te^vi}, bicpftat nod; bergclic^ fadjcn

öetjcben, unb bod) juo bem tob gcurtcilet uff ftn pinlic^ »ergießt." 3?crid^t Solott)urn§

an 2)culbaufcn, 11. Spril 1489 ((Sagliarbi II, ö. 41).

2 2ie |)inric^tnng§{lättc tt»ar eine Sicfe, genannt |)egnauer» Watte, gelegen am
3lb^ang ber t)eutigcn ioiitn ^i^romenabe gegen ben 3^'l"üf9- ®- äl^f^fr üon Snonau,

Stngciger für ©c^iüctj. &(\d). II, <£. 78.
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75. ClBinpig hn grijutfijcr §arl$ VIII. udu £-raulircittj iit Kniiu

31. gcKiubcr 1494.

Aus Pauli Jovii Historie sui temporis fVeuetia 1552) I, 41 f.

Paolo Giovio (Paulus Jovius), geb. 1483 in Como, gest. 15.52 iu Florenz,

seit 1517 in Rom lebend, erhielt durch die Gunst der Päpste Müsse, um in einem

grossen lateinischen Werke die Geschichte seiner Zeit zu schreiben, wobei er

am römischen Hofe Gelegenheit hatte, Nachrichten aus dem Munde der vor-

nehmsten Teilnehmer und Augenzeugen zu schöpfen. So verfasste er den Aveiter

unten mitgeteilten Bericht über die Schlacht von Novara nach Mitteilungen,

welche ihm die beiden französischen Heerführer in der Schlacht, La Tremoille

und Trivulzio, machten.

Drei Tage nachher hielt Karl mit den verschiedenen Kolonnen des

Fussvolks und der Eeiterei seinen Einzug in Eom durch das Flaminische

Tor'^. Voran schritten in langen Zügen die Schireizer und Deutschen

unter ihren Fahnen, im Gleichschritt nach dem Klang der Trommeln,

mit kriegerischer AVürde und unglaublich guter Ordnung. Alle trugen

buntfarbige, kurze Tracht, welche jedes Glied hervortreten liess. Die

Stärksten ragten, durch Federbüsche auf den Hüten ausgezeichnet, über

die übrigen empor. Ihre Waffen waren kurze Schwerter uud 10(?)-Fuss

lange eschene Spiesse mit vorn angeheftetem schmalem Eisen. Etwa der

vierte Teil war mit gewaltigen Beilen, an deren Ende eine vierkantige

Spitze hervorragte, versehen ; diese zum Hieb uud Stich geeignete "Waffe

führteu sie mit beiden Händen und nannten sie in ihrer Sprache Ala-

barden. Zu je tausend Fussknechten aber gehörten 100 Schützen, die

aus kleinen Büchsen Bleikugeln auf den Feind schiessen. Diese Krieger

verschmähen, wann sie in dichten Haufen in den Kampf gehen, insgesamt

Harnisch, Helm und Schild, so dass man einzig an den Hauptleuten und

an denen, welche die ersten Reihen der Phalanx bilden und in der

vordersten Front des Schlachthaufens zu kämpfen pflegen, Helme und

Eisenbrüste sieht.

Diesen folgten 5000 Gaskogner, fast lauter Armbrustschützen, die

ihre mit eisernen Bogen versehenen Armbrüste sehr geschickt im Nu
zu spannen und abzuscliiessen verstanden. Dieser Schlag von Leuten

schien aber ihrem Gewand und Aussehen nach sehr hässlich im Ver-

gleich zu den Schweizern, Aveil diese durch Kopfschmuck und glänzende

W^affen und ihre eigene Grösse mächtig hervorragten. Dem Fussvolk

auf den Fersen folgte die aus dem Adel ganz Frankreichs ausgehobene

Reiterei. Mit seidenen Mänteln, Helmbüschen und goldenen Ketten reich

geschmückt, ritt diese in langem Zug der Begimenter und Geschwader

vorwärts. Es waren 2500 schwerbewaffnete und zweimal so viel leicht-

bewaffnete Reiter. Jene führten eine dicke, gestreifte Lanze, ein starkes

Schwert und eine eiserne Keule, wie die Unsern pflegen. Ihre durch

Stärke und Grösse ausgezeichneten Pferde erschienen mit ihren gestutzten

Mähnen und Ohren, was die Franzosen für sohön halten, wilder, aber

sie waren deshalb weniger ansehnlich, weil sie der aus gegerbtem Leder

1 Die Porta del Popolo im Xordeu von Rom. — ' Der lange Spiess der

Eidgenossen, ihre furchtbarste Waffe, war vielmehr 18 Fuss lang.
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gefertigten Decken, die bei uns Sitte sind, grossenteils entbehrten. Jeder

schwere Reiter hatte drei Pferde, einen Knappen und zwei Diener,

die sie Eeserve-Burschen nannten. Der leichte Eeiter aber schiesst mit

einem gewaltigen hölzernen Bogen nach Art der Briten grosse Pfeile

und begnügt sich mit Brustharnisch und Helm. Einige führen Warf-
speere, mit deren Spitze sie die von den Schwergewappneten darnieder-

gestreckten Feinde im Gefechte zu durchbohren und auf den Boden zu

heften pflegen 400 Schützen zu Pferd, unter ihnen 100 ScJiotten,

ausgezeichnet durch Tapferkeit und Treue, deckten des Königs Seiten.

Aber vor diesen umgaben 200 auserwählte französische Ritter von be-

währter Tapferkeit und Herkunft, eiserne grossen Beilen gleichende

Keulen auf den Schultern tragend, in glänzendem Staate den zu Fuss

gehenden König, während Reiter nach Art der Schwergevvappneten auf

ausgezeichnet schönen Rossen, in Gold und Purpur schimmernd, ihm

vorausritteu. Neben ihm gingen als Begleiter in erter Stelle die Kar-

dinäle Ascanius^ und Jidicuius'^, hinter ihnen Cnlonna und Save.llo'^.

Ausserdem waren Prospev und Fahritius^ und die übrigen italienischen

Heerführer mit der Schar der französischen Grossen vermischt.

Für die Wohnung des Königs war ein mit der Sankt Markuskirche

verbundenes Haus, das auf Kosten Papst Pauls II. aus Steinen des

Amphitheaters erbaut worden war, zugerüstet. Auch die am Trajans-

forum zunächst liegenden Bürgerhäuser, zu denen man erst tief in der

Nacht bei Fackelschein gelangte, standen den Grossen offen. Es waren

so viel Züge von Reitern und Fussvolk, nicht nach Art eines Aufzugs

zur Schau schön und prächtig geschmückt, sondern wie zum Krieg

geordnet, in voller Bewaffnung, 'als ob es zum Kampfe in der Stadt

selbst gehe, so dass dies Schauspiel die Gemüter aller ohne Mühe in

Schrecken setzte. Und was die Furcht der Staunenden noch vergrösserte,

war, dass Männer, Pferde, Fahnen, Waffen bei dem Ungewissen Licht,

das überall zahlreiche Fackeln mit ungleicher Helligkeit spendeten, ge-

waltiger und grösser als in Wirklichkeit schienen. Die grösste Bewun-
derung und Furcht aber erregten bei allen die Karrenbüchsen, über 36,

die von Pferdegespannen über ebene und unebene Stellen mit unglaub-

licher Schnelligkeit gezogen wurden. Die grössten, 8 Fuss langen und
6000 Pfund schweren wurden « Kanonen » genannt und schössen aus

entsprechender Röhre Eisenkugeln von der Grösse eines Menschenkopfs.

Nach den Kanonen kamen die « Schlangen » mit längerer, aber engerer

Röhre und kleinerer Kugel, dann die «Falken», grössere und kleinere

von so bestimmtem Verhältnis, dass au? den kleinsten Büchsen Kugeln
wie Pomeranzen geschossen wurden. . . . Die kleineren hatten zwei, die

grösseren vier Räder, von denen die hintern zur Beschleunigung und
zum Anhalten des Laufes herausgenommen werden konnten. Mit so grosser

Schnelligkeit aber fuhren ihre Meister und Fuhrleute umher, dass die

daran gespannten Pferde, von Peitsche und Zuruf angefeuert, es an

ebeneren Orten im Lauf den schnellsten Reitern gleich taten.

1 Ascanio Sforza, Kardinal. — - Giuliauo della Rovere, der spätere Papst
Julius II. — -^ebenfalls Kardinäle. — ^ Pro?;pero und Fabrizio Colonna, die be-

rühmten Condottieri.
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76. Jlnfrijlnfj ©niiibünkitö nn ^\t §cl)ut^^ 1497/98.

a. Stiftung bc^ ©ottcö^ouebunbc?. (>^ur, ben 21K 3ön«av 18G7.

S. t. SKoov, Codex diploiuaticus III, ®. 202.

Slüen benen, bie biefen ißrief fefjen, tefen ober (efen f)ören, fünben

njtr: ber X)e!an unb ba^ Kapitel ju ß^ur inigemein, 'I)ienftleute,

Täler nnb bie S3urger ju G^ur inigemein unb erflären öffentli^ mit

biefem ©riefe, bap nnfer ef)rmürbiger iperr 33ifcf;cf ^eter unl allen mit

feinen Briefen entboten tjat, bafs luir äu i^m gen ^ixnt^ fämen, ba

ttjoüte er mit unl reben unb 5U '^at merben üon feinel Q)ottelt)aufel n^egen,

iral if)m unb unl unb bem ©otteel^aul bal 33efte unb bal 9'iü^4ic^fte njüre.

^a mir ba 5U 3s^^"£5 <^ös ä"9^9^" maren, ba baten mir atle gemeinfam

unfern obgenannten gnäbigen §errn 93ifc^of '^eter, ba§ er fetber bei

unl märe unb auf feinem 33ietum fäjäe; benn er märe fo lang pon unl

[abmefenb] gemefen, baß mir inigemein unb bal ©cttelt^aul befonberl

banon großen 5Ibbru^ unb Sd^aben empfingen unb {)ätten, mal mir gu

@ott vertrauten, märe er bei unl gemefen, mir f)üttenl mit feiner §i(fe

unb mit unferer ^ilfe terptet unb abgemenbct. ^a er unl barin nic^t folgen

modte unb alfo oljne (änbe unb 33erric^tung oon unl fcf)ieb, ta famen mir

abermall ade inigemein oon bei ©ottel^aufel ü^otburft megen 3U einanber:

bal Äapitel; 9?ubolf ton ß^renfell, Sgloff oon Sc^auenftein,

Stlbrec^t unb 9iuboIf fon <2c^auenftein, ©ebrüber, Simon ^^anigab,

unb id^ ©gtoff oon ^uoalt, für unl unb aÜe ©ottelfiaulleute imTom =

lefc^g unb in Sdjaml; Gonrabin oon 9J?armetl unb |)einric{)

oon Montana, für unl unb ade ©ottel^aulleute, ebel unb unebel, ob

bem Stein [Cber^albftein]: lUric^ ^rcpft, ^obeftat, Ulricf) SDIinüfc^,

^afob üon ßaftelmur, ^afob Sanier, ^anl oon Stampf unb

^anl ©alil üon Sill, für unl unb bie ß^ommune gemeinlid^ im 3?al

SergeU, ebel unb unebel, ob ^ort unb unter ^^ort; ^tel ^lant,

^afob unb |)einrid) !13Ianten, für unl unb ade planten, unb bie

Commune inigemein im obern @ng ab in, ob ^ontalt; §(nfelm

a)?or, 2(mmann, 2u^ üon Q^xnt^, für unl unb aik @ottelf)aulIeute,

ebel unb unebet, im untern (Sn gabin, unterfialb ^ontalt; ber 9?at

unb bie 35urger inigemein ber Stabt 5U S^ur, unb inigemein alle

®ottel{)aulIeute, mie unb mo fie gefeffen finb, aulgenommen bie @ottel=

^ulleute, bie gen g^ürftenburg gel)i3ren. Sinb mir bie obgei(f)riebenen

c^apitel, Täler, Surger unb Tienflleute mit bebad)tem iDiut unb guter

33orbetrac^tung ein^ediglic^, 5U bei ©ottell^aufel S^u^^en, frommen unb

SBefferung, beffen übereingefommen, baß mir ade, bie bie gefc^rieben fte^ien,

unl jufammen oerbunben unb gelobt ^aben, ha% mir, adbiemeil je^t unfer
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|)err Sifd^of ^eter (ebt unb Sifrfiof 5U 6^ur ifl, feinen al§ ^itav,

noc^ al§ W^il^J^ in meltlic^en Sachen über ba§ @cttesf)auei ju Sl^ur

annebmen norf) empfangen foüen of)ne unfer alier Obgei'rf^riebener gemeinen

©illen, @unft unb 9^at, immer unferes §errn be§ 33iid)C[ä Üiec^te unb

unfer aller Cbgefc^riebener 9?ecf)te auegenommen unb r'orbef)aIten. Unb roer

un^ borüber um biefer Sad^e miüen in irgenb meldten 3^ingen angreifen

unb bemüfien Jroüte mit (5Jett»aIt ober mit 9?ecbt, "ta foÜen n^ir aüe gemein=

lam einanber bereifen fein, mit 9iat, 2eib unb ÖJut in unferem Si^tum,

in guten Xreuen, obne aUe ©efäbrbe.

ßö ^aben auc^ bie obgefcbriebenen ^erren i^on bem .<?apite( r>er=

I}eipen unb gelobt, t>a^ fie, bietneil unfer cbgefc^riebener .perr 33i!d)Df

^eter unfer S3if^of ift ju Gbur, mit bee Kapitel« Siegel [nic^t äu=

laffen follen, baß] 1 bes (^otteebaufeS @ut bem obgenannten (^otteefjaui

entfrembet ujerbe mit i'erfeßen noi^ mit i^erfaufen, ebne unfer aüer 9?at,

3Biffen, ^Bitten unb (^unft.

1». Stiftung bC'5 obcrii ober grauen iBunbev. d^iü^, 14. ^^cbrnar 1395.

ö. iDioor, Codex diplomaticus, IV, S. 259.

3n(cn bencn, bie biefen 33rief anfeilen, lefen ober tefen t)ören, fünben

SBir, ^c^anne«, rcn (Lottes ©naben 9(bt be^ Q^otte^baufe« 5^iffenti§

unb bie ©emeinbe besfelben ©otteÄ^aufeg 5U ^J^iffenti^, lUricb Srun
t>on 9ftääün§ unb feine Seute, §llbrec^t öon <Bax öon üJionfar unb

bie Xalleute in Öugnet, unb erftären i?ffentlic^ mit biefem 33rief für un?

unb unfere 9'?ad}tommen, für unfere !:^eute unb insgemein für alle unfere

(Srben, bap wir alle inegemein unb ebrbarlicf), nacb ireifem Oiat unb guter

langer i^orbetracbtung ein Sünbnis gütlich unb freunbfcbaftlid) üereinbart

liabni, unb Ijaben biefes allgemein unb ieglid^er fcn un§ befonberS mit

forgefprcc^enen SBorten unb mit aufgehobenen ^änben gefrf)n)oren, eroiglic^,

ftät unb feft ju Italien unb alle^ ba§, wa§ i)ienac^ gefc^rieben fte^t:

;]nm erften ^aben nnr gelebt unb gefc^iroren, feglicben ^errn unb

ieglid)en ü)?ann, ber in basfelbe 53ünbni5 gel)crt, bei feinem Kredite bleiben

5U laffen. (^efd)äbe es aiidi, M^ ein ^err ober aJJann ober mie er [au^]

gel)eiBen märe, an einem unferer obgenannten Gibgenoffen mebr fudien ober

i^m 2i>eitere§ jumuten mollte, benn fomeit er Ütec^t t)at, fo follen mir oor-

gefc^riebene Sibgenoffen benfelben Sibgeneffen, bie ba angefproc^en »erben,

raten, l^elfen unb beiftebn mit l'eib unb @ut, fomeit mir e» uermogen ober

ti?nnen, in 9^ed)t unb Unrecht, in guten Xreuen, obne alle ©efäbrbe, mofern

fie fid) mit bem OJec^t mdjt begnügen moUten. — —

1 STn Stelle bet eingeffammerten 2Bcvte bcftnbct [lä) im Original eine Cüde.



221

2Bäre aud), ba^ äJiip^eÜigfeit, ©treit ober ßrieg entftünbe 5tv)i|d}en

benen, bie ^n unferem ^Tetl gehören unb barin finb, wegen ^Tobfc^tag,

©ted)en ober ©d}(agen ober wegen anberer großen wtdjttgen ©a^en, fo

foü bennod} ha§ obgefc^rtebene 93ünbniö elüiglid) [tat unb feft bleiben. @ie

foüen aber t»oneinanber ein Diec^t ne{)men, wie e§ «Sitte unb ®eWol}nI)eit

gewefen. ^ati§ aber ba§ 9ted}t einem oon beiben Steilen nidjt gtne^m

Wäre, fo fotten Wir bie obgef^riebenen (Sibgenoffen, ber 21 bt unb bie @e =

meinbe be§ üorgenannten ®otte§^ufe§ jn "©iffentig jn einem Jeil,

lUrid} iSrun üon D^ä^üng, all feine ©rben unb S^ad^fommen, ju bem

anbern Z^\t, 9(Ibred)t oon ©aj:, feine (Srben unb feine S^ac^fommen

mit ber S^alleute 9fJäten in ßngne^ ä^i "^^^^ britten Xeit, ieglic^er einen

gemeinen ©c^ieb^mann ba5u geben, bereu S(ufgabe tft, ben ©treit bei=

jutegen in aJJinne; !i3nnten aber biefelben ©d^iebjaleute fic^ nic^t ju einem

gütlid)en 3?ergleid) vereinigen, fo foHen fie auf il}ren (5ib bloßem 9?ed)t

barum fpred}en, unb wenn bie ©c:^ieb5(eute uneinS Würben, wie bann ^^^ei

fid) entfd^eiben, ha foü ber britte fid} fügen.

25?ir bie obgefdjriebenen ©ibgtnoffen, ^bt ^o()anneg :c. unb in^=

gemein atte unfere Seute, wo bie [auc^] feien, bie ju nnferm 33unb unb

obgenannter @ibgenoffenfd)aft gel}ören unb barin gefeffen finb, foüen aud)

aüe unb wollen je ju fünf ^al}ren ben et)genannten 5ßunb unb @ib er=

neuern unb eröffnen, mit iebem, bie ben nid^t gefc^woren l^aben unb 5U

i^ren Tagen gef'ommen finb, bie follen ben fc^wören unb füllen ha§ ol)ne

©efä^rbe tun 5U 2;run§.

. c. Stiftuno hc§ 3f^n9cnd)tcnbuiibci^. 8. 3uiü 1436.

^edlin, Urfunben 3ur iBcrfaffnng^gefdiid^tc ®vaubünbcng, @. 29.

SlUen benen, bie biefen S3rief anfe^en ober lefen l)ören, tun [wir] funb

unb ertlären männiglic^ öffentlid) mit Urfunb biefeS 33riefe§, ba§ wir biefe

nac^benannten eilf (55erid)tei, erften§ ba§ Saub unb ®erid}t ju ^aboS,
ba§ Sanb unb (^mdjt im ^rättigau ^n .^ (öftere, ta§ Sanb unb

®erid)t 5U Saftete, ba6 Sanb unb ©eric^t 5U ©d^ier!§ unb ©ewiS
unb auc^ ber G^orl^erren ®erid}t jn ©c^ier^i mit allen i^ren 9led)tcn

unb aud) bafS (^mtiit ju 9)?

a

lang unb bag ®erid)t jn SD?aienfetb unb

\va§ ba^u get)ört, unb auc!^ ba0 Sanb unb ®erid)t ^n Seifort unb ba^

Sanb unb ®erid)t ju ©urwalben unb ba§ borbere Sanb unb ®erid)t in

©c^anfigg unb ha§ Sanb unb (S^erid^t in ©c^anfigg ^n Sangwiefen:
ba^ wir alle insgemein unb ununterfd)ieblid) einanber gef}ulbigt unb ge=

fd}Woren traben, wie bann l^ienac^ gefd^rieben ftel)t:

1 Siird^ S}crfc^meläung bc§ „ (S^orl^evrcngeric^t " 311 @d^ier§ mit beut borticjcn

^errfd^aftlid^en ®cvid)t üeriranbdtc fitf) gegen ®nbe be§ 15. ^afjr^iinbcvt^ ber SSunb Der

„(Silfgeric^tc" in ben „3c^ngerici;tenbiin"b".
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ßrftenS, baß Jüir ctnanber baju bel^tlftic^ fein [oUen bei geic^morenen

ßiben, tüo^u jetnanb 9?ec^t l^at.

^tem bic o&genannten ßänber unb ©eridjte lüoßen aud} einem (Srb=

l^errn tnn, ttio^u er bann 9ied)t l}at, [o fie tjon i()m üernefimen, baf5 er

ein ©rbljerr ift.

^tem e§ ift auc^ abgcrebet unb au^bebungen: n^enn ttjir obgenannte

Öänber nnb ®erid}te einen (Srbberrn befämen, baf5 mv todj beieinanber

bleiben follcn, bei ben @iben, rvit oben gefcbrieben ift, unb cinanber ba5u

t)elfen, n^o^u jemanb OJe^t I}at, mit guten Streuen, ol}ne (S^efäfirbe, nun unb

iiernac^, unb unö nic^t baoon brängen laffen.

^tem e§ ift au<ij abgevebet unb auSbebungen: bafj njir obgenannte

Sänber nnb ©erit^te fürbast^in feine Übereinfunft nod} 53ünbni^ fud)en nod)

machen foüen, ol^ne ber genannten Sänber unb ®evid}te SBiffen unb bitten,

^tem loetc^e^ ^anb unb G3erid^t fi(^ barin nerfe'^Ite, ha^ fie anbersioo

iöünbniö annäi)men ober mad)ten, biefelben n)ären bann meineib, unb foüen

bann bie anbern (SJeric^te unb Sänber ba^felbe ®erid}t bafür, ba§ fid^ tcr^

]tt)\t t)ättc, ftrafen nad) i^ren ©naben.

^tem t§ ift and) abgerebet unb bebungen : menn bie obgenanntcn Sänber

unb ©erid^te [einlas] ju fd^affen f)ätten, ba§ fie jufammen fommen tootften

äu Xagen, fo foüen fie nad^ !Daoo§ fommen unb ben Slag leiften. — —
^tem z§ ift aud^ abgerebet unb bebungen in biefem S3unbni§, ba^ man

jebcrmann foü bleiben laffen bei feinen Oted^ten unb ^reif)eiten in guten

Streuen ol^ne aüe ®efäf)rbe.

^tem märe e^, baß mir obgenannten ®erid)te fürba§ mottten ^ünbe

ober Sünbniffe mad)en, menn bie§ nötig mürbe, ma§ bann ba^ ÖJte^r mirb

unter biefen obgefc^riebenen @erid)ten unb Sanben, bem foü ber minbere

Zdi nad^folgen. —
^tem audj ift abgerebet unb bebungen, ba§ mir bie§ Sünbni^ erneuern

foüen in 5mi5If ^afjren einmal. — —

(1. '}[\i^ bcm ii^iinb ber VII Crtc mit bcm obcru grauen iBuiib»

2L Csiiiii 1497.

5(bji^icbc III, ], ©. 745 ff.

[J)cv ©iiiijang ivic im 33unbc mit JveiCmvg unb Sotolljurn.] 'J)arnm fo fünbeu

mir, ber 53urgermeifter, ber (5(^uttf)eiß, SImmänncr, Siäte, 33urger, l^anb-

lente unb gan^e ©emeinben üon 3ürid}, Supern, Uri, ©d^mij,

Untermalben ob unb nib bem ^ernmatb, oon 3"9 "^it bcm

äufsern Stmt," fo ba5n gef)i3rt, unb t)on (5^(aruö, al^ bie fteben

Orte ber ©tbgenof fenfd}aft an einem, unb mir 5(mmann unb ganje

©emeinbe gu löiffentis, i^ogt unb ökmeinbe 5U Sugnelj, Stmmann

nnb ©emeinbe 5U ^lanj unb in ber ©ruob, ?{mmann nnb ©emeinbe
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in Dberfa^en, ^mmann unb ©emeinbe ju Sffiialtenfpitrg, Stmniann

unb ©emeinbe ber 3^reien ob bem 5iBaIbi, 5(nimann unb ©emeinbe

gu i^üm§, 3{mmann unb ©emeinbe ju ©^lötuiä, 5(mmann unb @e--

ineiube 5U Xrin§, ?{mmann unb ©emeinbe ju 9ftä(^ünä, ^immanu unb

Ö5cmetnbe 5U ^einsenberg mit famt 2:uitg unb ^ajig, Imumnn
unb ©emeinbe gu «Sd^amS, Stnimann unb ©emeinbe 5U 5T{f>einrtiatb,

3Immann unb ©emeinbe 5U ^^tifoy unb 9fioöerebo unb be§ o^an^^tix

Wi\o^tvtak§, ?(mmann unb ©emetnbe ^u ©aüien, ?tmmann unb (^emeiube

gu 2:enna, Simmann unb ÖJenieinbe ju 3^fc!^apina, 5tmmann unb

©emeinbe 5U ^ai§, die insgemein be§ grauen SunbeS in £)ber =

Surmalen, am anbern Xeil, allen unb iegüd)en 9}?enld)en, bie btefen

gegenmävtigen ^rief anfef)eu :c., baß mir mit gutem -perlen betrad}tet !^aben,

folc^e breite, Siebe unb alte treunblic^e (Sin^eüigfeit, bamit benn unfere

Sllttoorbern fetigeu 5(nbenfen§ in aüen i^ren ÖJei^äfteu unb anliegenben

(£a(f)en it}r getreue^ Stuffetjen Don jel}er miteinanber gef)abt unb alfo I)er=

gefommen ftnb, babei 5U betjarreu unb jum ^Troft unferer Sanbe unb Seute

[old^e Siebe unb 3^reunbfcf)aft ju mel}ren. «So ^aben mir biefe emige unb

getreue ^rennofc^aft unb 53ünbni§ miteinanber eingegangen unb gemad}t,

fe^en, machen unb nerbinben un§ miffentli^ mit bie)em 58rief für unö unb

aüe unfere emigen 9?ad)!ommen in ber 2)hinung, mie bann ba§ Ijienacfi

üon SBort 5U 3Bort befonberg enthalten i[t. 3}em ift aI[o:

!iDe§ erften, ba§ bie obgemelbeten beiben Steile fid^ in aflen il^reu 'Sarfien,

5lntiegen unb ©efd^äften aüer g^reunbfd^aft, Streue unb 5'örberuug gegen=

einanber bef(ei|3en unb getrieften unb ein getreue^ 5(uf

f

ef}en gufammen

Ijaben. Sind) foU fein 5^eit ben anbern burd) feine (Stäbte, Sd)lDffer unb

(Gebiete burd) irgenb jemaub angreifen, be)d)äbigeu, über^ie^en nod) be=

fiimmcrn taffen, fonbern, menn jemanb, mer ber fand)] märe, foId)e§ üerfuc^te,

ba§ nac^ feinem beften i^ermögen abmenben unb me'^ren.

3um anbern, ba§ beibe obgenannte STeite felber einanber ni^t übergiel^en,

angreifen noc^ befc^äbigen, noc^ ben ^t)ren unb benen, fc il^nen gel)ören,

[\)a§>] geftatten, fonbern jeber Sleil fic^ gegen ben anbern mit bem 9U^t
unb StuStrag begnügen foüe, mie bernac^ genauer gemetbet mirb. — —

jDe^gleic^en foU au^ ein feber S^eil bem anbern burc^ feine ©täbte

unb S^Iöffer, Sanbe unb ©ebietc feilen ^auf gu feiner 9Mburft 5U=

gelten laffen, boc^ uid^t meiter, als in feinen Sanbeu 5U gebrauchen unb

nid)t meiter 5U toerfüt^ren, unb alfo beiberfeits bie ©trafen offen unb frei

{lalten ol^ne S3elaftung ober Sefc^merung burc^ irgenb meiere neuen Qöüe^

ober anbere 5(nftagen, fonbern ba§ 3U t}a(ten unb 5U üben, mie es t»on

SUter^ ^erfommen ift.

1 b. i. cb bem 5"li»ilfi^w>i(ö, bie fogen. freien ton Caj'.
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(£§ ift auc^ f)ierin ausbrücfUd) beftinimt : trenn e§ fic^ begäbe, baj3

einer toon beiben teilen f)tnfür fünftig je fic^ n?eiter mit cf)erven, Stäbten

ober Sanben üerbinben ober tierp|Iid)ten lt»o((te, ta^ boc^ fotd)e§ biefer (Sinung

un)d)äblid) fein unb bie[e (Sinnng benfetben i^orgetjen foüe.

5Benn and} beibe Xeile jufammen in .S^rieg ober 3^el}be gegen jemonb

fommen mürben, baß bann fein Xeil irgenb metc^en gerieben ober 2«aifen=

[tiüftanb mit bemfelben fc^Iießen nod^ annet)men |oU, ber anbere Seil fei

benn aud) barin eingefd}Ioffen nnb begriffen.

e. iBunb ber VII £xtt mit km G)ottci^I)nH?t)iiub. 13. -Je^emkr 1498.

Stbcjen. 2r6fc^icbc III, 1, @. 753.

S)cm öorigen gleic^lautciit'. Xie Dcrtrat|f(i}lic6enben 'Parteien nennen fid^ im (Stngang:

2ßir bie Surgermeifter, ®d)ult]^eij3en, 3tmmänner, ^Wäte, 33urger,

Sonbleute unb gan3e ©emeinben i^on ^ü^^i*^/ Su5ern, Uri, ^djtvii,

Untermalben ob unb nib bem ^erutüalb, 3"9 "^it beut äuilern

5tmt, fo baju getjört, unb üon (Biaxn§, aU bie fieben Orte ber

@ i b g e n f f c n f c^ a f
t an einem, fo bann mir ber Surgermeifter, ber )Hat,

bie S3urger unb bie gan^e ©emeinbe ber (Stabt ®f)ur unb ba^u mir bie

nad}gefc^riebenen ©egenben unb föemeinben ber ® otte§^au§teute ju

bem Stift 5u Si)ur gef)Drenb, nämUc^ 23cgt unb ganje ©emeinbe p
^ürftenou, 9?ogt unb ©emeinbe ber üier ^Dörfer ju 5lfpermont
ger)i?renb, Slmmanu unb ©emeinbe ^u Cberüal^, i^ogt unb ©emeinbe ^u

9?eam§ oberl^alb Stein, 2(mmann unb ©emeinbe jum Xiefenfaften,

33ogt unb (S^emeinbe gu ©reifenftein gel^i)reub, Simmann unb ©emeinbe

5U StaHa, 3lmmaun unb ©emeinbe ju 2It»er§, 9tid}ter unb ©emeinbe

5U S r e g a g ( i a , U n t e r p o r t unb O b e r p o r t ^ , Stmmann unb (S^emeinbe

äu S^^' 5(mmann unb ©emeinbe 5U ©amaben, 9iid)ter unb ©emeinbe

äu ^uf^Iat), Slmmann unb ©emeinbe ju ®tein§berg-, Slmmaun

unb ©emeinbe ju Sd}ul5, 5lmmann unb ©emeinbe ju 9iemü§, mit

famt benen t>on ©amnaun, Simmann unb ©emeinbe im DJiünftertat,

Simmann unb (J^emeinbe ^u Wai§ unter .halten, anc^ Simmann unb

©emeinbe äu ©djan^a^ anbernteil§ :c.

1 b. i). obcr= unb unterhalb Porta, ber (Snge bei '^Jroniontogno im 53crgeü. —
- üDcr nad) ber iöurg ©tcinSbcrg bei Strbej benannte ®erid^t§frei§ umfaßte bie ©emeinbeu
2lrbe3, ®uarba, Sabin, (Sü§ unb 3*-'i^"f3 ''" Unterengabin. — -^ ®er bifc^öfltc^e ,V)of

©d^an.^a umfaßte bie (Sotte§^au§(eute ^n ©d^Ianber» im 35intfd^gau unb Umgebung,
mürbe aber im 16. i^a^r^unbert an Defterreic^ abgetreten.
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77, gdjmeijerifdjc Pnnu$nitljt im ^djuiabfnlutüg.

^dnuar/pnn 1499.

Übcrfc^t au§ ^ivd^cimerS Bellum Suitense, "herausgegeben üon 5Rüd. @. 77.

Der Nürnberger Patrizier Willibald Pirckheimer, geb. 1470, gest. 1530, einer

der bedeutendsten Humanisten seiner Zeit, Mitglied des Eates seiner Vaterstadt

und von ihr vielfach als Gesandter, auch als Feldhauptmann vervrendet, von

Maximilian und Karl V. unter die kaiserlichen Räte aufgenommen, verfasste in

seinen letzten Lebensjahren eine lateinische Beschreibung des Schwaben- oder,

Avie er sagt, Schiceizer'kriegs , an welchem er als Befehlshaber des Nürnberger

Kontingentes selber teilgenommen hatte. Von hohem AVert in den Partien, wo
Pirckheimer seine eigenen Erlebnisse schildert, sowie als Stimmungsbild, ist

sein Werk im übrigen mit Vorsicht zu benutzen; insbesondere sind seine

Schlachtenschilderungen, wo sie nicht auf bekannte Quellen zurückgehen, zum
Teil blosse Phautasiegemälde. Vgl. Marckivart , Willibald Pirckheimer als

Geschichtschreiber.

Es geschah einmal, dass die Sclaceizer in Eeih und Glied über

den Rheinstrom setzten, der dort zur Winterszeit und vor dem Schmelzen

des Schnees der Alpen, bevor er in den Bregenzersee tritt, manchmal
voll seichter Stellen zu sein pflegt. Als die Vorderen schon das Ufer

erreicht hatten, entstand plötzlich das Gerücht, die Feinde seien da; denn

die Reiter, welche auf den Posten Wache zu halten pflegten, ritten, als

sie den Übergang der Schweizer wahrgenommen hatten, nach Späherart

hinzu. Die Hauptleute befahlen dem Zuge der Ihrigen stehen zu bleiben,

bis man auskundschaften könne, was der Feind im Schilde führe. Ein

jeder machte daher an dem Orte Halt, wo ihn gerade das Los traf,

in voller Schlachtordnung, so dass die, welche das Ufer erreicht hatten,

auch dort stehen blieben, die aber, welche noch im Flusse angehalten

worden waren, ebenfalls darin verharrten, obgleich einige bis an die

Schultern und das Kinn von der Flut benetzt wurden. Unterdessen

strömte der Rhein überall voll Eis, dessen grosse Schollen die Krieger

mit den Spiessen durch die Zwischenräume der Glieder ableiteten und

vorwärts stiessen. Und so verharrten sie beinahe zwei Stunden lang,

bis gemeldet wurde, es stecke kein Hinterhalt dahinter; sintemal sie es

für schimpflich hielten, sich zurückzuziehen, ohne den Feind gesehen zu

haben, für unbesonnen aber, weiter vorzurücken, ohne vorher Kundschaft

einzuziehen. So strenge beobachteten sie sowohl hier als anderwärts

die kriegerische Zucht, was ihnen zu besonderem Ruhm und Nutzen

gereichte. Man fand nämlich auch solche, denen von der heftigen Kälte

die Füsse, und andere, denen die Hände erfroren, während sie an-

gestrengt nächtlicher Weile Wache standen. Ja einige gaben sogar

die Seele auf, indem sie es für schimpflich und schmachvoll hielten, die

Glieder zu verlassen.

Oechsli, Quelleuljuch. ^"^
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78. • fas ^xt^'tn beim gruDcrIjnlj. 22. plärj 1499.

2tu§ ©c^robinS SReimc^rcnif, ®efc^ic^t§frcunb IV, ©. 23.

9iifolOU£i Slftrabilt, ein gebornei Sc^trabc, feit 1488 Sanjteifubftitut in Öugcrn,

1505 Sürger bafclbfi, flcft. nad) 1531, bcfc^ricb ben ©c^roabentrieg in SfJeimen, bie er

1500 jn Surfcc brucfcn liefe.

Xcm nad) uf bcn 22. tag mersen, al§ ic^ bin berieft,

::8cgab nd) bi 33afel uf bruber^ol^ ein gcfcf)ic^t,

8(l§ ber oinb ob 4000 bi einanber rearent Dcrfampt

Uß fungonji, jjen oier rtnftetten^ unb anbrem lanb.

(5t[i(^ tnec^t oon lujern, follcnturn unb u§ berner piet,

5Bi 800 an jal, gerüfc^ts unb ber bingen geniet ',

Sic griffenb bie oinb fcic obgeinelte ji^al an.

SBcn eibgcnoffcn biefclbcn ac^t^unbert man

|)abcnt mit gotteS ^ilf nit Derr^ Don bafel

33crru(ft'' bem pfawcnfroan? ftn tafel',

@o äier** mit einer flucht genomen an bie banb,

ScS gltd) fum erkort'' ift in feinem tanb.

etlid? Ijanb ficb mit loufcn gefloc^cn 3e tob,

etliche t)anb \id) cor ^ilj gctrunten je tob,

Unb fo oft ober bid^" ic^ bovan gcbcnf,

So muß einer tadien folid^cr fd^roenf,

©unbcr" bem ftn golteri-' nit roirt gefloc^eti^ ober gelebt",

Unb einer alfo fluchet, ben man ^at ufgefe^ti^.

©i licgent ^ut, fc^uc^i*^, roaffen unb anber§ faden.

©0 ^at man erf^tagen ob 80 man uß itt^' allen

Unb fi gon bafel an bie gvenbeli'* gejagt.

il)on ford)ten roarent fte fo gan^ öerjagt:

2Bär ber weg in bie ^eUi'' offen geftanben,

©ie rcärenb geloufcn gu be§ tüfelS Ijaiiben.

aiiit [oufen ftnb ft ber eib genoffen mcifter ju bem jil,

Sann-o feiner ir ftreic^cn erroarten ipil.

ä)?it fliec^en Ijcttent ü gewonnen ia^ gelt-'i,

3)o(^ yi ftvit" be^ieltenb bie eibgcnoffcn ia§ Delb

Cn fdjaben, al»-^ fi einen man öcrlurent unb nit mer.

.3u gott ftunb ir lob in bantbarfeit ber cr^*,

©0 er inen mitteilt unb ben ftg jufanbt.

3nit guter betrac^tung ^abent fi "baS inol ertant.

1 ©uitbgau. — - aSalbS^ut, Oaufenbuvg, ©ädingen unb 8if)einfelben. — -^ gerüftet.

— 4 erfahren. — äfern, rocit. — '^ Slufecv ^yaffuug gebracht, oern-irrt. — - 9[ad)fommcn=

fd^aft, jungen. — « präd}tig, fd)ön. — '' crl)övt. — ^ oft, f}äufig — " bcfonbcrä ber.

— i2geflcprte g^cttbede. — i'J gcflüd)tet, in ©idjer^eit gebracht. — i^ geraubt. — i^brauf

qefejät ober fcinblic^ bc^anbclt (ogl. auffä^ig)? — !' ©d)u^e. — i' i^nen. — i^ ^att«

gatter an ben Sorcn. — ^' §öUe. — ^t» benn. — -'i nämlid) ben ^rei§ im SBettlauf. —
22 im ©treit. — 23 alg baß. — 24 für bie (g^re.
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71), f ie ^djladit bei t^rttiolMnöen (am ^rijuiaberl0tt)),

11. ^pnl 1499.

2(u» 2lu§f)clml SBevnev (Sf)i-onif', l)erau§gcgcben Don 33(öfc^ II, ©. 163.

Söalcciil^ 9?iib, genannt 5(n^Öc(m, geboren in ber bamal« gm- (Sibgenoffenfc^aft

gef)5rigen ©tabt SffottrccK in ©c^toabcn, tarn nac^ Slbfoloievnng feiner ©tubien in

^vafan, Tübingen, ö^on nad) Sern, roo er 1505 aiä @(^u(meifiter, 1509 al§ Stabtavjt

angcfteüt roiirbe. ^in eifiiger J'^^""^ ^'•''^ 9f{efocniation, erhielt er 152!) oom S3crncr

9iat nntcr 2lnsfctjung eine§ @el}aU§ bcn SInftrag, bie öon ^uftinger nnb ©d^iöing be=

gonnenc @tabtcf?ronit fortjufc^en, unb lebte biefcr ?lufgabe bi§ ju [einem 1546 erfolgten

2obe. ®r begann fein SBcrf mit einer furgen gufammenfaffung ber älteren ®cfd^id^tc

SßernS an§ ben befannten Sbvonifen, befc^vieb aber fetbftonbig unb in großer 2tu§fü^r=

lici}teit bie (Jreigniffe oon 1477—1536, inbcm er ficf) nic^t auf bie bernifd^en 5Bert)ä[tniffe

bcfd}ränfte, fonbern bie gange Öibgenoffenfctjaft in§ 3(uge faßte ; boc^ ifi bie XarfteEung

ber (e^ten äet)u ^aijxf oon 1526—36 nur lücfen^aft erl^alten. ®ie (Semiffen^aftigteit,

mit ber 3ln§t)elm bie 2Ird)ioe bcnu^te, bie marügc ©prac^e, ber männlid^e g-reimut unb

uiarme Patriotismus, bie it)m eigen toarcn, bie ®ri)ße ber Q«\i, bie et befd^reibt, fidlem

feiner (S^ronif rco^( bie erfte ©teile unter ben älteren fd^meijerifdjen ©cfd^ic^tswerfen.

S(Ifo begab e§ fiel) am 11. Xag ^tpril — eö voax 1)onner|"tag nac^ ber

D[terttio(^e — baß bie Äöntglidjen unb Sc^lDäbif c^en mit groper

a)Jarf)t 5U 9toB unb 5U giiß, über 17 000 SDknn 1, nad) aller 9^otburft mit

Sieferung, @en?ef)r unb ÖJefc^ül^ 5U einem ^eer^ug üerfetjen, an§ ber Stu^

5u Schiff unb ,^u Sanb unb au§ ^onftau^ üerfammelt iraren. @ie Ratten

äu ^onftauä bie 93rücfe mit iO^ift überftreut, baß man bie Oieifigen nid^t

t)i3rte, ließen auc^ allenthalben auf ben ©een bemaffnete ©d^iffe gegen bie

iÖefa^ungen ber ®ibgenofjen fd^ttteben, fie am 3uKi^i^^n'^<iitt 5" l^inbern,

fieüeic^t ju ber ^^it in^ 2;i}urgau ju ^ie^en bemegt, loeit eine merflid^e

^a^ ber @ i b g e n 1 f
e n im D b e r t a n b 5U ^elbe lag, item 5U !l) r n a d)

unb am iRfiein I)erauf in Sefatjungen, weil auc^ gemeine (Sibgenoffen üon

allen Orten, of)ne ©lari^ unb Solo turn, bie i^re ©ren^gebiete be=

ma()ren [oßten, auf ben 13. Xag ei)genannten 2)?onat§ einen gemaltigen

3ug über ben 9?l)ein 5U tun 5U ^üri^ befc^Ioffen Ijatten. \3ogen alfo früt)

ftitt gum 3;^orf ©rmatingen, überfielen ba bie übel beforgte SG^ad)e unb

aud) bie unad^tfame Sefa^ung, meld;e, miemol^I fie fid) gu meliren ferfuc^te,

auc^ etliche ^^einbe erwürgte, bo(^ üon ber 33iele ber ^^einbe fo gar über-

bringt mürbe, ha\i fie über 73 9[Rann, üornel^müc^ ton ben ^nfaffen,

bat)inten, au(^ etlid^e in ben 33etten erftod^en ließ [unb] fümmerlic^ mit

1 ®ie 3al)( ift iebcnfaüS ftarf übertrieben. ^irdl)eimer fdjägt iaä (yu^oolf aüein

ouf über 10 000; ber ©ßlinger Hauptmann (Jbinger fprid)t üon 6000 lD?ann ^u ^n^
unb 600 äu'3f?0B, y)an0 Ungeltcr oon 5000 ju güß unb 600 3U 9fioß, ber ^iörblinger

Hauptmann ©eorg oon @mer*f)ofen fogar bloJ3 Oon 4500 ju guß unb 400 aftcifigcn.

QnbeS fc^eint bie Jcnbeng ber fdjroäbifdjen .sjauptleute batjin gegangen jn fein, bie Qaijl

nad) ber Üheberlage ^u oerminbeen, uin biefe weniger fd^mä^lic^ erfdjeincn gu laffcn.
—

2 Sieid^enau, bie oon ben Seutid^en befe^t mar.
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inel 2öunben rücfroärtS in ein Xobel iiiib ^ol^ enlfto!^. i^on bencn tüciren

etlid)e fo übel erfd^redt, baß fie ©d^uf)e, Kleiber, ^arnii"d)e, ©erueiire unb

QU it)re !^^ah^ faüeii liejäen, fdjreienb: „3^üel}etl Slüe§ berUn-en, o iDel}, lieben

Sibgenoffenl f^ietjet!" Unb ba ber j^-etbljauptmann im ® i^iuaberlod),

9?uboIf ^aj3 fon Sujern, 5mei ^albi'c!^langen mit ^nec!^ten be§ a)?orgeng

bat)in ge[d)idt t)atte, marb ber 93üc^ienmei[ter fetb britt evfied^en unb bie

53üd^l'en fon ben ^yeinben t}inn}eggefü^rt.

jDa nun fein ßibgencife me'^r fov^anben mar, aßen bie Sc^toäbifi^en

fröf)Iid) äu 3)?prgen, \va§ bie ßibgenoi'fen ge!od)t unb getifd^t fjatten,

pUinberten bieg ®orf, be^gleic^en Xribolbingen unb, nid)t ofine il^ren

©Graben, SOJannenbad^ mit Äird^en unb aüem, ließen nid)t§ unburc^l'u^t

unb Jvaren [o rof), baß [ie ben g^rauen, au^ ben fc^njangern unb Äinb=

betterinnen, bie blanfe SBaffe auf ben !^eib fel5ten, brct)enb, ben Slütjbuben

itjre SOiuttermild) 5U neijmen unb fie im 9J?utterteib ju ermürgen. ^err

S3urfl}arb üon iRanbecf, be6 t^ußöolfl oberfter |)auptmann, mar ein

befonberer, fc t)errüt}mter grimmiger Sd)n}ei3erfeinb, baß er in bie ^ird)e

ritt, einen fieben5igiäi)rigen, grauen, blatterlal^men ^JOknu lun- bem ?((tar

liegenb erftad} [unb] jaud^jenb bei ®otte§ 9J?arter fd^mur: „er moKe an biefem

Xag im 3d)n)ei3erlanb räud)ern unb brennen, 'ta^ @ott im Oiegenbogen tor

3fiaud) unb |)i^e blinzeln unb bie güß^ <^" fi^} ^i^^ui muffe" .... 9^ac^

ber ^^.^lünberung üerbrannten fie bie tcrgenannten X^örfer unb räud^erten,

ha]i bie gu^^t'^/ Überlingen unb Sinbau fröblic^ meinten, ba§ gan^e

!iil)urgäu fa^re erobert im 9kucf) 5um ^immel. ^ogen tjernad) obert}aIb

(Srmatingen auf ben 23erg, ba filat 5U galten, mag meiter t)or5unel}men

[fei]. 1)a rieten bie belabenen ^1ften= unb ^ird^enfeger, mieber äurüd'^uäietjen,

aber bie teeren, auf il)rcn Sieg unb auf ber ©c^mei5er ^''fudit, a\§ ob

fie fd)on aüe geflogen mären, nunmehr bag ®d)mabertod} aug5uräud)ern,

unb üermeinten, bag gan^e X^urgäu bi§ gen ^üric^ an bie ©tabt fei

ju geminnen. Unb atfo unein§, fut)r einer ^ie l^iuaug, ber anbere bort

^inaug, mic nac^ gan5 gemonnener Bad)c, ol}ne Sorge : fo boc^ et(id)e rieten

5u ibrem Spott, man fotite Sorge tragen unb bie O^einbe nid^t cierad)ten,

bie ba iijren Schaben faum mürben ungeräd}t laffen. Sie l}oben an, im

„Sobeu" i^re gemonnene S3eute ju teilen.

9'Zun mäfirenb biefer "Dinge mar ein Sturm ausgegangen aUentljalben

burd} bag gan^e !iii)urgäu big gen ^ürid^ unb Sd)aff^aufen. So
()ie(ten anä) bie ©eflo^enen toon (Srmatingen, bereu etliche, murmäßig

in it}rer i^in6:)t oert)arrenb, bag ®efd}rei ganj verlorener Sac^e augbrad}ten,

l}iemit aud) bie 3utaufeuben manbten, bie anbern aber, ber 30?el)rteil — alg

üon Spreucr gefäuberter ^ern — mit il^ren ^auptleuten, Rüttler ^ unb

3 §an§ Rüttler, ^afteßan Don 5^'uttgcn, war Hauptmann ber iöernev in ber Sefafeung

üon Svmatiugcn.
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anbern, liefen unb riefen bie |)auptteute unb ^nec!^te an, fo im unb am
®d)iüaberIoc^ lagen, klagten if}nen i^re 9?ot, Sc^mac^ unb (Schaben,

bringenb bittenb unb begel^renb um "iRat unb |)ilfe, bie (gad^e gu rächen;

baran n^cüten fie gern if)r 2eib unb ^eben atg fromme ©ibgenoffen fetjen

unb lieber, [o e§ nic^t anber§ fein möchte, e{)rlid) fterben, benn el}rIo§ leben,

darauf taten fid} ber neun Crte unb il)rer .33ermanbten, ber 3:t)urgäuer,

®t. ©aller, Sifc^ofjeüer :c., ^auptteute jufammen, fnrneljmlid)

9?uboIf .^aj3, Dsiralb ton 'Stoi^^ unb ©toffel ©uter-^ fo fd]ou

aufgebrod)eu maren, um 5UäU3ie^en, beriefen i^re ^ne^te, i^nen ernftlid)

fürf}altenb, unb "^oc^ erma^nenb, baß fie nac^ löblid^em ^erfommcn unb

33rauc^ i^rer frommen, fianbi^eften ?(ttDorbern, bie \i)x\tn mit fteiner, aber

raul}er |)anb üon gemaltigen, mäd}tigen ^r^rannen ein frei Sanb, (£f)re unb

®ut erobert unb ba§ bisf)er fon^aifern, Königen, g-ürften unb ^erren

befc^irmet, gebeffert unb gemel}ret f)ätten, teurer unb me{)r foüten ju

.^er^en nehmen unb oor 5(ugen ftetlen, i^r Straucheln mieber einzubringen,

• empfangenen Sd)aben ju räd^en, fa unb üielmefjr i^re (£I}re 5U retten, aU
afle 9J?ad}t unb große Qa^i i{)rer g^einbe foräufc^ül^en, fo früher immer unb

iet,U in biefem Kriege oft, ton ©ottes (Knaben, mit fleiner aber mannlidjer

|)anb unb Qa^i, märe übermunben morben. Unb in ^ufeEjung biefer 3^inge

foüten fie gar nid^tg, meber Seib nod) ©ut fparen, fonbern i^re, \a ganzer

(Sibgenoffenfdjaft ©bre, 9?amen, Sob unb g^reil^eit, \a 2auh unb Seute, 23?eib

unb ^inb, Seib unb (^^ut ^u begatten unb 5U fd}irmeu, gteid^ i^ren reblid^en

S^orfal^ren, in ®otte-5 9^amen reblid} unb mittig borftrecfen, beu grimmen,

aber flüchtigen {^'einben ber alten (Stbgenoffen ein ftanb^aff, unterlagt |)er5

tru^lic^ erzeigen, ba^3 ba e^er miU mannlid) unb djvüä) fterben, aU mit

äager fc^änblid}er S'tudjt bie Jyeinbe frifd) machen unb ftärfen; benn, ma§

©Ott menben motte, mo fie, bie (Sibgenoffen, ber ^^iüdjtigen ^'Jamen befameu,

fo mürbe 5U i^rer unb alt i§rer 9^ad}fommeu ewigen ®d}anbe einer I)OC^

unb meit geachteten ©ibgenoffenfd^aft §(c^tung gar in i^erac^tung fommen.

^em, fo oiel an m\§ ift, oorjubeugen, fo moUteu fie i§r @Iüd auf i^ren

alten gnäbigen ©Ott ^in fri3f}Iid) mageu, an if)re g^eiube, ef) fie 00m ^-kd

rücfen, troftlid) ^iei^en unb fii^ ba aU fromme, treue ©ibgenoffen bemeifen.

2)a nun biefe SD^einung aüen gar mo^I gefiel, . . . mac^tflr fie mit

1500 SS^iann, [fo] 1>a oerfammelt, f)inter bem 3BaIb eine Orbnung, beteten,

rücften bann ftttt im 25?atbe üor gen S>älbi; unb nac^bem fie burd) if}re

©pä^er berid)tet, mie bie ^einbe zerftrcut, iJjr ©efd)ül5 gegen baä ©^maber =

toc^ gerid)tet märe, fd}tugen fie einen Seitenmeg ein, bi§ bap fie bie ^^einbe

fei)en tonnten. 33eteten abermals brei ^^ateruofter unb ?tüe 3)?aria; fu(}ren

bann mit großem ©rimme auf unb liefen mie bie mütenben Sömen burd)

ben 'li&aip ben S3erg ah gegen bie ^öljnlein, ben ^einben in bie ^Seite.

* öon Untcrtratbcn. — ^ i^^uptmann bev S^urgaucr.
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^(§ aber bte ^^^einbe bie (Sibgenoffen getüa'^r tüurben, liefen fie aud}

5ufammen, eine Orbnnng p mad^en, ba neben bem ^^u^folf bie S^eiterei

— beren ^anptmann @raf ^^vl] t»on ^»i^f^enfe^rg — mit eingelegten

Xlanjen f)ielt, liepen it}r ©efd^üi* auf bie (Sibgenoffen ah, atfo i>a]^ vvv

9?au(^ fein 2^eil ben anbern feigen mod^te. S^ic^tsbeftominber brangen bie

(Sibgenoffen, üom @efd}üi^ nngefdjäbigt, gen^altig iior, fc^offen, [dringen

unb ftac^en fo rittevlid) brein, baj3 nac^ jtoei ©(^langenfc^üffen ber ^-einbe

^äfjnlein ^uerft anl^oben, rüdmört^ ju meid^en. Unb ba ba§ il^re Üteifigen

erfofien, ftrengten fie fidi trefflid) an, beftänbig ju fein miber biefe i^orevft

gefd)Iagenen nnb flüditig genmditen {)anbL"»olI teilte; ftunben I^iemit il}rer etlidje

t>om 5lbe(, nämlid) unb uorab §eiT S5urt§arb unb fein 33vuber, ^err

^ e i n r i (^ oon 9t a n b e d
,
^err ^ a n § ücn 9"? e u n e d

,
^unfer |) e i n r i c^

ton Sangenftein unb anbere 6er^I}afte 9titter, fc^nelt tion il)ren 'j^ferben,

traten mit guten Spießen in bie ücrberften ©lieber, n}el}rten fic^ bermajsen,

ba§, roo bie anbern bergleidien getan bätten, ifinen oon bem !(einen

.•paufeu nid)t§ ab5ugeir>innen gemefen toäre. I'a fdirien bie @ib genoffen:

„"D'ran, b'ran! bie S3i?5tüi(^te ftief^en! ^'ran, lueibelic^ b"ran! fie ftieljen!

fie fliegen 1" ^rüdten alfo mit ungefäumter 3^ouft fo ^eftig b'ran, ba^ fie

bie obgenanuten 9?itter unb bie brei porberften ©lieber, nid)t of)ne 2dbtt)ei§

unb 33lut, ganj barnieber legten, unb bie anbern binten ah, mie ju ^arb
getel^rt, bie g^tud^t ergriffen, '©a mad^ten bie (Sibgenoffen gefd)tt>inb ätnei

Raufen, einen, ber i^iudn nad)3ueilen, ben anbern, auf bie 9?eifigen, fo im

5tbreiten gar oft nmfel^rten, 5U l}alten. jagten alfo oon Xribolbingen

ah bi§ gen ©ottlieben, unb at^ fie ha§> emfige Sd^ießen au§ bem ©d^Io§

ba beftricb, mürben fie oon ben .f)auptteuten jurüdgerufen, il^r gemonneneö

©ut 5n behaupten, unb bei if)ren (Siben, fic^ babiu ju oerfammeln, gemabnt,

unb alfo fiatte ber gro^e Streit ein Gnbc. 5Bie nun bie fc^änbli^e g^Iuc^t

in bie königlichen unb ©d)toäbifd^en gefommen mar, marb bie fo

gräulid^, ba§, roa§ fie oon i^ren öeibern mochten fallen laffen, ©emel^r,

|)arniid), Sileiber, Sd)ube, bal}inten blieb .... Sin großer ^^aufe flot) an

unb in ben ©ee, fd]mammen unb fc^ifften ibrer ?(u ju. I^a ging ein

großef-, überlabenc§ 2d)iff unter: fo ertränften fie einanber im See unb

Üil^ein, mie bie Säue gebrängt. . . . ^er gröjsere Z^xl flo^ ber Stabt

^onftonj ju, ba oiele in ibrem neuen ^olimerfgroben oerfan!en; über

80 Wlann [mürben] 5mifd}en bem ©raben unb ber Stabt tot au§ bem

9?^ein gebogen, bie anbern faum in oier Stunben unter aller ©lodcn

Sturm eiugclaffen .... 1>eu Oieifigen gefd^al} nid)t oiel, aber oom 3^uJ30otf

blieben über 1300 ÜJiann, barunter 130 ^onftan5er Bürger, auf ber

SBalftatt liegen; maren alle ausgesogen, e'^e bann bie Gibgenoffen oon ber

3?erfoIgung mieber aüe äufammenfamen.

'iDo nun bie @ib genoffen sufammengetommen loaren, fnieteu fie oor

allen I)ingen nieber, banften l)odi il^rem treuen alten ©ott um ben grof3en.
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el^rli^en Sieg, ifinen t>on i§m gnäbigl'ic^, mit f(einem Schaben i^rer[eitä

f)ie »erliel^en. . . . &abzn auf 33egef)r berer Don ^onftanj, ben Pfaffen

unb 3^rauen ©eteite, bie ©ntleibten, tr»o fie tnoüten, 5U begraben. Slt[o,

tva§ 9?amen ^atte, lüarb ^inroeg geführt, aber ber SOie^rteil mu§tc im fyelb

elenbigltd^ üerireien. |]ogen nac^f)er mit erretteter unb gewonnener ^aH
irieber ab in i£)r Sager, f)atten nic^t slüanjig SJ^ann tericren. i)2ämli^ fo

I)atten fie if)re Porter 5U (Srmatingen unb in ben anbern '^Örftein fer=

lorene ^aht hJteberum errettet unb üornel^mlicf) bie ä^ei Sc^Iangenbüc^ien

berer öon Supern. .. . @o fiaben [ie geroonnen 15 Stücf ^übi'd)er 33üc^ien,

au§ ttjelc^en 5n?ei Äartaunen unb eine eiferne Seetange mit beg ri3mi|c^en

Königs 9?amen unb 3Bappen be,^eic^net. ^tem iner Scblangen- üon

SBürtemberg, item ^tpei Schlangen fon .^onftonj, jebe gegen 20 ßentner,

neu gegoffen, item jttiei Schlangen fon Überlingen, item eine Seetange

non 9^aöen§burg, item jmei ecf)Iangen unb ein ^äJjnlein pon Ulm,
item eine «Scblange unb ein g^ii^nlein üpu ^Bangen, item ®trcitbü(^ien

tion S5iberac^, ü}Jemmingen, I^C^nt}, Satfee :c. ^tem ein 5Bagen

mit ^afen unb Jiarrisbüc^fen. ^tem 9??obeI, 33lei, Steine unb ^ulüer.

^tem mof)Ige(abene Spei^roagen.

80. gtc §rijlttdjt tn>i itamh 20. Ipril 1499.

Srenuiüaibl ß^roniE, ^evau^gegeben t»on Ouginbü^l II, @. 387 ff-, 402 ff.

ficiurit^ S3rcitnn)a{b »on 3üti<^, 3^6. 1478, tropft gu Smbrad^ 1517, Slmtmann

gu 2ÖB 1530—36, geft. 1551, roitb ai§ S5erfaffer einer um 1513 gefc^riebencn fib=

genöffifc^en ß^ronit betvacfitet, bie in einem evften "Xeit bie ©efc^ic^te jcbe§ Crtc§ bi§ 3U

feinem Sintiitt in ben SBunb, in einem grociten bie gemetncibgcnöfrifcfie ©ofc^ic^te oon

1332—1509 erjäfjtt. .^m cifien Seil mc^v eine Sagen« unb Cegeubenfammtuug, gewinnt

iBvennroalbä ß^ronif an Söevt, je n'itjci fte feiner 3"t rücft. gür ben ©c^roabenfrieg

ifi fie eine unserer Dorgüglic^ften C-ueUen, rcie ^enn auc^ 2tn»f)elm ftc feiner ©arjieUung

3U (Srunbc gefegt ^at.

35}äf)renbbem fid) biefe Sachen verliefen, fielen bie 5BaIgäuer a^ üon

ben ©ibgenoffen, üergaßen bes ©uten, fo i^nen gefc^ef)en n?ar, unb ber (Sibe,

fo fie gefc^moren £)atten, unb natjmen bie ©tfc^Ieute ju fic^, bie ifjnen

I)alfen eine Seßi machen fon bem 2i>affer ber ^H big an ben 93erg, ben

Sanjengafti, bat)inter fie fic^ ber Sc^meijer »ol^l ertt)ebren tticüten unb

i^r Sanb bel^atten. 'T:k§ rt)arb fotd^ eine ftarfe, tt)ot)Igeorbnete Se^i, ai§ fie

je ein SOknn faf) ; bie mar mit großen Säumen, jmeifacf] guten Soümerfen

.unb Strid}n}ei}ren gemai^t, bie mit guten 33üc^ien, Seuteu unb ^rieg^^eug

narf) aüer S^otburft befel3t mav. (S§ rerorbnete aud) ^er römifd^e Äi3nig

ie§t Sfiorienberg.
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gar einen trefflichen 3"9 ba^in, ber fid^ mit ©e^elt, |)eern}agen unb aller

S^otburft bal)inter im g^elb lagerte, in ber 3)teinung, ber (Sibgenoffen ba

§u toarten, tt)ie tia gefc^afi.

?ln bem 25. Xag 3J?är5en, — e§ ttjar 3)iontag in ber fieitigen 6f)artt)od^e,

)D ein jegüc^ Gfjriftenmenfc^ bas Seiben S^rifti, nnfere^ (Sr^aüer^, betracfiten

nnb um feine Sünbe '}ieue unb i!eib ^aben foUte — ba brad) ber Qu^, fo

in bem 3BaIgau ju ^^raften^ an ber Se^i lag, auf, too^t 15000 9Dknn

5U $Rop unb 5u S'uß"-, jogen über ben SR'^ein, verbrannten unb jerftörten

bem ?tbt fon St. ® alten ^iemlic^ manches 3^orf, aud^ ha§ große ^orf

^omö, ba§ benen üon <Sd)rt)i5 unb ®(arig get)örte, au^ .^errn Ulrid^

ton <Ba^ 5n)ei grofie 1)örfer. ?(Ifo toerfuc^te bie Sefat|ung, fo an bem (Snb

lag, i^nen ba§ 5U aiet)ren, unb erfd)lug ber g'^inbe bei 200; aber i^rer

ttjaren fo menig unb bie i^dntit fo mächtig, baß fie meieren mußten, unb

tt»urben ber ©ibgenoffen 70 d^larm erfc^Iagen. Tk übrigen famen gen

Sßerbenberg unb liepen einen Sturm ergel}en rüdroärtg hnxd) ba§

©arganf erlanb unb tia^ 9it)eintal nieber. Sllfo liefen bie 3l|)pen =

geller, ©t. ©aUer, DfJfjetntaler, Sarganfer unb © I a r n e r bem

Sturm ju; aber e!^e fie ba^in tommen mod^ten, waren bie ^einbe mieber

über ben 9if)ein I}inter bie Se^i in ba§ ^iBalgau gemieden, ^n biefem

Sc^armu^ verlief fic^ einer t»on ®(ari§, t)ieB ^an§ S^at. ^er »arb

ton ben Sfteifigen augeritten; al^ er fab, ba§ e^^ nic^tg anberS mar benn

fterben, ta enueljrte er fid} mit bem Spieß D^'^<^'^ä'9 -Heifiger, beren er

brei au^ bem Sattel fta(^. Q^Ui^t ritt 92 if von 33 raub ig ju if)m unb

forberte \^n gefangen, fo moüte er il^n feinet Seibs unb Seben^ fiebern

um feiner 9}lannl}eit wegen. Stlfo feilte er i^n £)inter fid) auf fein Oioß,

führte i^n gen ^^-elbfirc^, ba tl^n männiglid^ befa^ von 35?unber§ megen,

gab if)m be§ S3rief unb Sieget unb fdiicfte i^n mieber r}eim v^ne allen

Entgelt. . . .

jDieö ©ef^rei, mie bie g^einbe über bem 9i^ein unb im Oberlanb
brannten, !am al§balb gen ßüric^, barauf fie eilenbS 600 gute Äned}te

au^^ogen; beren Hauptmann mar ßafpar (^i?lbli unb 5äl)nric^ Ü^ubolf

Stein brüd^el. ®ie jogen eilenbs aü§, . . . bi§ fie gu i§ren (Sibgenoffen

gen 2(i|mD0§ unb 23erbenberg famen, ba bie von ©lariö mit iljrem

Jänner bei ber (Sibgenoffen ßufal^ lagen. . . . T^iemeil fie nun alfo lagen,

ba entboten ifmen bie Sd^mäbif c^en, mic fie bie Oftereier mit iljnen

mollten effen. '^^arauf mürben bie (Sibgenoffen 3U 9iat, auf ber geii^be

(Srbreid^ 5U äielien, lagerten fid) gen Sd}an unb 33 ab u 5 unb fd)idten bie

vom ©rauen 33uub vor Öutenberg, bag 5U belagern. Ta§ gefd}ai)

2 9?ac^ §an§ Urgehfr sanften bie (Slfd^IciUe im 2ßa[gau am 31. Wdy^^ 5000 9Wann.
2)a3U famen bie Caubmc{)r üom 33orarl&erg unb Sjcrftärtungen com fdjroäbifdjen 33unb,

fo baß baS tönig(i(^c |)ccr im SBalgau jur ßfit ber Sc^lad^t ein.\i 10000 ^DJanu gejät}!!

^aben rotrb. —
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am 11. ZüQ ?I|)riI, am ^ienftag^ in ben Dfterfeiertagen, unb \vav i§i-

Stnfd^tag, bieg @c^(og ju nötigen unb gu untergraben, ba fie fein ®e|cf)ü^

l^atten, bamit [ie eö bei^ie§en fonnten. Sßären benn bie ^önig(icf)en fromme

Seute, i'o mürben fie uerfud^en, ba§ ju entfc^ütten ; bamit fämen fie au§

ber 2e^i unb i^rem 3?orteiI, ba^ man mit ifinen f^tagen fijnnte, ober bie

übrigen ©ibgenoffen fämen unterbeffen and^ ju i^nen; fo n^ürbe mau benn

loeiter gu ^at, wie man fic^ galten tüodte; benn fie n^agten uidjt mit fo

trenig Seuten gegen bie Se^i ju 5ief)en. 3lIfo lagen fie hJof)( ac^t STage üor

bem (Sd]to§ unb ju ©i^an, ol}ne ba§ jemanb fam, ba§ @d](of3 ju ent=

fd}ülten ober mit ben (Sibgenoffen 5U fi^tagen.

Unb aU fid) bie (Sibgenoffen fjie^ttiifc^en befammctt unb ^ufammen ge=

fommen hjaren, ba tjattt Qnxid-) 600 9}?aun bei i^rem ^-äljnlein ^, Supern
600 mit il}rem ^äljnlein, Uri 800 mit if)rem ^^anner unb Urferen,
©^toi}5 mit i{)rem Jänner unb bem ^ä^nlein non ^toggenburg 1000,

Unternjalben 700 3J?ann mit i^rem Jänner; Qüq 200 ajiaiin mit

bem gäf)nlein, ®lari§ 600 0}?ann mit bem Jänner unb bem ©after,
®t. ©alten 400 a)?ann mit bem Jänner, ?(:ppenäen 500 Warm mit

i^rem ^^anner, ber ®raue Sunb 1000 ÜJJann mit brei 5'äf;nlein, ha§

iß>ag genial [^veiamt] 350 SQcann mit einem g'^i^nlein, M§ ®arganfer=
lanb 250 2J?ann mit einem gatjnlein. Sdfo famen iljrer bei 7000 DJZann

rebli(^e ©ibgenoffen 5ufammen. ^ _ _ __

Unb al§ nun bie (^)raubünbner mit ber (55raffc^aft (£argan§
jiemüd^ lang üor ö^utenberg gelegen unb eg mit ©rabeu üermeiuteu 5U

geminnen, \)a§ aber nic^t fein mod)te, tueil ber 3^el§ ^n feft n?ar, bieujeil

lagen bie (Sibgenoffen ju Sc^an unb niarteten, ob bie königlichen ba§

'Sd)Iot3 entfd}ütteten, fo luoUteu fie mit i^nen fc^tagen. 5>a aber niemanb

fommen motfte unb fie mübe maren, ha ju liegen, fingen fie an gu rat-

fdjlagen, mie fie fid) f)a(ten luoßten. Unb inbem fam ber erfte Sote au§

bem @d)lüaberIod} unb brad}te il)neu bie Wävz, mz eö fo übel 5U

(Srmatingen gegangen unb n)ie bie (Sibgenoffen einen grojjen (Schaben

empfangen f)ätten, barob nun männiglic^ gar übel erfc^raf. |)atten eine

©emeinbe unb ratfc^lagten, tüie ber 'Sad)t ju tun märe, bag fie fid) an

i(}ren g^einben räd)en möchten. Unb bieloeil fie alfo öerfammelt unb baüon

rebeten, fam ber anbere S3ote eitenbg ba^er in ben Sffing unb brad^te i^nen

3 2)er 11. 3lpril 1499 ift ein Sonnevltag ; mä) ben „Icta ber ^tvotcrhtcgeS" ijat bie

SBefagetunci am 10. STpril nachmittags begonnen. — -* ®ie §auptmad)t eineS eibge=

nöffifc^cn Orte§ 30g unter bem f)ö(^ften (g^rengeic^en, bem „%<anner", fleinerc ?Ibtei(ungen

unter bem „^-äljnlein". — ®tc§ oon 3(n§t)elm iüiebert)oIte 5Ber,^eid)ni§ cntfpvidjt bem
93cftanb be!o eibgenöffifd^en ^ceve§ am ©c^Iac^ttage felber nic^t. 3)erfelbe betrug üielmeljr

9830 S9?ann unb üevteilte \ii) folgcnbermaßen auf bie einselnen Orte unö ^Territorien

:

3ürtc^ 400, Cujern 600, Uri 720, ©cfjroij 1410, Untericalben 540, ^ug 200, ®(avuS 622,

©after 113, @am§ 48, SBaggental 199, ©tabt @t. ©aüen 553, älppeuäett 9.30, 3lbtct

@t. ©allen 300, Oberlanb (©arganS) 487, ber .perr öon ©ay 160, bie brct Sünbe 1600,

SBerbenberg 196, 3(iaf)per§rcil 66, Soggenburg 651 SDJann. eibgen. 2lbfc^iebc III, 2, 85,
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93otfd}aft unb bie gute Wäve, lüie [ie bie <Baä)i luieber eingebrad^t unb [id)

jo el^rlid^ gercd)en t)ätten, baf? fie üon ^erjen frot) tüareit. 3^ielen alle

gemeinfam nieber auf il^re ^nie, fagten ®ott bem 2Wmärf}tigeH bieier grofsen

<2ad^e §a(b Sob unb '^ant, unb t»cn ©tunb on famen fie übcreln, in ba§

35}a(gau 3U jie^en unb bie ^^einbe t)inter ber Sel^i in i(}rem 2ager 3U

iuc!^eu, bietüeil [ie bod) nid)t barau^ iüoüten.

?(lio Don ©tunb an fjatten bie g^einbe i{)re ^lunbfdiaft, meii 353iüen§

bie ©ibgenoffen n)aren, liefen 5U ü)?itternad}t einen Sturm rüdraävtS in ba§

S^algau gef)en, bamit fie gar gewaltig üerfammclt ujurben, tt)oi)I 14 000

[OJ^ann] ftarf. Unb l^atten tt)oI)I 300 33üd)fenfd}üt^en, legten fie auf ben

Sanjengaft, bie ba tt)e^ren folften, baß bie (Sibgenoffen ben 53erg ni^t

erfteigen motten, toenn fie e§ tierfud)ten. Sie ferftedten and) 1500 ber

^edften quer am 33erg, n^enn bie ©ibgencffen üorne unter 5lugen gegen bie

2e|i ftürmten, ba§ fie feitroärt^ i^on oben tierab in fie fielen; ba§ »aren

nun me{)rteit^ (Srjtnaiipcn, bie fid^ felbft tia§ ^u tun erboten. W]o mürben

bie ©ibgenoffen biefe^ 5lnfd}tagg bnrc^ il)re .^unbfd^af t ^ oud) inne, nat}men

2000 iiiol)(mi?genbe ^ned^te, benen gaben fie ^eini SBoIteb t»on Uri^

jum Hauptmann, ba3U ba§ ^^anner üon Urferen unb ha^ t>on Sargan§,

bie über ben S3erg jteljen fotiten binter bie Se^i
; fo ttioüte ber anbere 3ug

üorne an bie Se^i ^iel^en unter 3tugen unb marb ber ®rau S3unb t)inter

ben Xroß in bie 9?ad}but oerorbnet.

Stm anbern 9J?orgen an bem 20. Xag ?Ipri(, einem ©amftag, brachen

bie ©ibgenoffen auf, nämlicb: ßürid^, Sujcrn, Uri, Sd^toij, Unter=

njalben, 3"9 ^"^ ®Iari§, St. ©aUen, 9(|)|}en5en unb ber

öiraubunb, jogen in il}rer guten Orbnung unerfdjroden i^ren geinben

entgegen. Unb aU fie burd| bie alte 2^^^^ famen auf eine (Sbene, ba nal^m

ber ^au|}tmann SBoIIeb bie 2000 .^ne^te unb 50g mit i§nen in bem

9^amen (55otte§ an ben S5erg, l^eimtid) unb ftilt, gar einen ranl^en, fjarten

il?eg burdi Stauben unb Stöde, unb ber anbere ^"9 ""^^n ^^ '^^^^ ®fi'9

gegen bie Se^4. Unb al§ fie einesteils Ifiinauf !amen, ftieg ber |)auptmann

ST^oIIeb oon feinem 9Jof3 äu ^^u^ ab unb I}ie§ jebermann nieberfnien unb

fünf ^^aternofter unb 2tt>e SO^aria in baS luürbige 2eiben SEirifti unb feine

I)eittgen fünf SBunben beten, ba^ er burc^ fein bitter Reiben unb Sterben

i^nen Äraft unb 9)lad^t gebe n^iber il)re 3^einbe. !Da ftunbeu fie auf; alfo

£)ief3 er fie lieber nieberfnien, jeglichen brei ^aternofter unb 5Ioe 9J?aria

ber ^eiligen ^reifaltigfeit beten, ba^ fie fie in il^rem Sd^irm l^atten ttioüe.

»5 SBgl. Seng, ber ©d^roabentricg, @. 112:
$etni lüolleb fid) betrad^t,

SJit etlid)en mac^t er ftc^ ^in,

fliegt, \va ber ftcnb t)ctt ben ftn :c.

'genauer t»on Urferen, ba»' bama(§ ju Uri in einem milben Unterlancnöer^äftniS
ftanb. — 8 2)iefe alte Cc^ji inii^ nörblidj öcn @(^aan an ber (Srense äwifcben ben .v^err^

fdjaften 'ßabuj unb @(f)cllenbcvg gcftauöen l)aben. —
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llnb tiacE)bem [ie i^r ®ebet üoübrac^t, )pxad} er: „9^un fiab feiner «Sorge,

baJ3 e§ un§ nunme'^r mißlinge ober übet gel^e, unb jie^et mir nad^ in bem

9^amen ©otte^I" ®amit na{)men fie ben fto^igen $ßerg jur §anb unb

Ralfen einanber l^inauf, wie [ie mocfjten^.

Unb al§ [ie je^t gar na^e fiinauf famen, [ingen bie [c^iüäbiidjen Sc^ütsen

an, |D morblic^ ju [gießen, baß fein @ibgenoi[e üormalg berg(eid}en gef)ört

ober ge[e^en l^atte. ?(I[o brücften [ie [ic^ nieber au[ bie (Irbe unb ließen

bag ®e[c^ü^ über [icf) t)inau§gef)en unb rurften nidjt be[to minber ben Serg

f)inau[ au[ allen 23ieren. 5tlio muflten bie Si^ü^en roeid^en au§ bem ^0(5

rüdir>ärt§ gegen bie ^f)ren. W]o [d}o[[eu bei 100 bel)enbe ^ned}te üoraug,

eilten if)nen nac^, unb ai§ [ie l^inburc^ famen, [tauben bie ^^inbe in einer

[tarfen, guten Drbnung unb gri[[en bie @ibgeno[[en an ^^. 3lf[o irel^rten [id)

bie 3?orber[ten Stid) um 2ti(^, Streid) um Streid), riefen jugleid^ nad)

f)inten: „5Bol^I nac^, lieben (Iibgeno[[en!" !5)amit fam ber '3)ru(f unb »urben

at§balb bie gmei t>orber[ten ©lieber 5U 53oben ge[tod}en. 2tI[o nafimen fie

bie i^-Iudjt ben S3erg f)inunter in ber SJJeinung, ^u ben ^f)ren f)inter bie

Se^i 5U fliefjen. 9^un maren bie anbern Gibgenoff en gegen bie Se^i

gerücft unb fo naf)e baju gefommen, 'i:a^ biefe alle i^nen gerabe in bie

^linbe liefen unb erfc^Iagen njurben; benn melc^er fid) ni(^t im ^ol^ unD

in ben ©tauben üerftedte, ber marb üon benen, fo i^nen fom ^erg f)inab

nacheilten, erfd)Iagen; alfo famen Don biefen ®d)ü^en unb ben 1500 3}tann

auf bem Serg nid)t 5n)ei^unbert baüon, ba6 maren me^rteit^ nic^t§ benn

CST^fnappen unb man nannte [ie ben [täl}lernen ^au[en. 3fl[o mürben i^nen

bie S'ibgeno[[en ju 23itlen an biefem 2iag, be[[en [ie bo^ ^ieuor oft begehrt

unb je einer bem anbern c§ auf jmei, brei ober oier ^ul)mäuler gebracht

Ratten. Xia^ mar nun ber erfte Eingriff.

jDa famen bie ©ibgenoffen mieber ^ufammen, unb miemol^t ber 3ßalb

gar ftarf unb auf inelerki ?trt miber einanber üerfatlt mar, fo ftiegen fie

barüber unb [c^füpften l)inburd), mie fie motten, bamit fie oberhalb f)inter

bie 2e^i fämen; benn bie i^nen ba^ mef)ren follten, maren jel|t erft^Iagen

unb uerjagt. 2tl§ nun bie Gibgenoffen l^inter bie 2et|i famen, M l^ielten

ber g^einbe über 14000 in brei |)aufen, 5mei ^u g^uß unb einer ^u 9ftoJ3 in

guter Crbnung, mit if)rem (53e)d}ü^ mof)I i?erfei)en; benn über 1200 Süi^fen-

fi^ü^en Ratten fic^, geteilt, neben bie 5mei Raufen gefteUt. ^indj f)atten fie

i^re Sd)Iangen unb ^albfd)(angen, beSgleid^en Zam§' unb ^afenbü^fen

üorne in ben Bpii^ t)orge[d]oben. ?((§ nun bie (Sibgenoffen ba§ erfa^en, ba

gebac^ten fie mof)t, 'ba^ e§ erft gelten mußte, unb taten fid) gar einiglic^

^Set aCufPieci SBol'tebeng fanb irafirfifieinlic^ über ba§ 33orgbövfcficn ^(aiifcn unb bie

2Ilp ® aüabuva,.auf ben SJoi^cifattft ftatt; bie 300 fcinblidjen ©d^üßcu ftanbon auf

bem „tjtutcren Stlpele" ('JIlp Saroja). — if* Der ©tanbort bc^ „ftät)(ernen §aufen§",

auf ben ftc^ bie 300 S(^üt3en jurücfgogen unb rvo ber erfle eigentliche Sampf ftattfanb,

mar Dennutlic^ ba§ „üorbere Silpelc", oberl^alb 31 inerlügen.



236

5ufanimen. 'I^amtt brachen bie g^etnbe auf iinb ^ogen it)nen entgegen, unb

ba [ie in ber 9^ä^e ^ufanimenfanien, fingen bie 2d}toäbi)d)en an, auf fie 5U

fd^te^en. W]o ba ber ^atbe jTeit abge)rf)offen, ba fprangen bie (äibgenoffen

auf unb tüoUten angreifen. T'a rief ^au|?tmann JBoIIeb: „9^ein, liebe

(Sibgenoffen; e5 ift noc^ nicf)t ^3^^^". I^aniit fing ber anbere tjalbe Ze'ü

aud) an äu [d)ießen, unb a\§ biefelben auc^ abgc)c()offen, ba rief er: „9^un

luo^lan, lieben (äibgenoffen I e^ ift ^]eit ; eilet auf bie ©c^ü^en, bie jule^t

abgefd)Dffen Ijabcn: fie finb me^rlo^o; rooden bann bie erften luieber fd^ießen,

10 muffen fie bie ^l)ren fo gut treffen aU uns". 9^un mar üor biefem

mijrberlic^en ©efc^ü^ ein fold^er 9?aud) unb 9'iebel, baJ3 fie einanber ni^t

fef)en fonnten, unb bie (Sibgenoffen übereilten fie, baJ3 fie nid)t lieber

5um 2aben fommen fonnten. 3(lfo ftac^en unb fc^Ingen bie (Sibgenoffen fo

mannlic^ auf bie ^Jeinbe, ba§ fie fid) nid)t lang wehrten ^S unb nahmen

bie 3^(u^t au§ ber Se^i über bie ^11. ^Teetjalb eilten it)nen bie (£ib=

genoffen nac^, erfc^Iugen über 3000 9J?ann unb niele ertranfen in ber ^i(.

3lIfo trieben it^rer etliche gen ^^elbtirc^ an ben 'JJec^en, unb ber erfte,

11 Q'ni ©cgenfa^ ju 33rciumalb inelbcn bie ütnigen Ciicüon übcreinftimmenb, baj3 bie

Sönifllic^en ^ier l)aitiiacfit;en ii?iberftanb Iciftoten. 2)ie Cu^ciner A^iiuptleutc bcvid^ten

öom @cf)Iad)tfclb: „'Sa finb irir crft in ba§ große Oagcr gevücft unb äiDci große .s>iufen

gefunbeu, bie t)abcii uns gr ojscn SBiberftanb getan biS auf ärcci ©tnnbe n".
3n biefem ^ii^fiten Jlanipf fanb .'peini SSolIebcn einen glorreichen Job, inbcnt er bie

Xat SSintctriebä erncnevte. 2)ie „Slcta bc§ Sir ote vf rieg§", eine gleic^jeitige Saurer
C-ucUe, er3äl:)kn barübcv ba^ 9fäf)cre, ba§ rcir bei 33rcnnrDaIb fernüffen:

„Sa ift auf ber Sibgcnoffcn Seite im erften ©lieb gctrefiu ber Söolläb, unb auf

ber föniglidjen ©eite Oeonbarb 'DJenn Don i^icnjingen, groci ^od)berübmte |)aupt=

leute, reblidje, gute unb crfabrene Sriegsfnedjtc. Unb ift ijerv Ulrid; Don @a;L-, 5^ei=

^err, aud; im erften (Sliob gerocfen: bcn f)abcn fie mit ©ctcalt 5uvüc! in iaS brüte ober

Dicrte ®Iieb geftoßen. . . . Unb aUj fie binburdj unb bamit über bie Cegi n?arcn unb
bie über^öt}t batton, ba griffen [n an, unb trat ber SBolläb unb nod) einer au§ ber

Drbnung unb übcrfdilngen quer gegcneinanber mit ibren epießcn ben Sönigtidien it^re

©piepe im erften ©lieb alfc, l;a^ fie bie nic^t aufl)ebeu noc^ braudjen fonnten. 2a mar
er, ber SöoKäb unb Cer 9ceun, balb crftod)en unb rcat bem 2Bo Haben Dorljer ein

©c^njs nnt einer 33üd}ie uiorben burc^ ben §alf', unb gcitiannen bie Sibgcnoifeu ben

©ieg unb fdjhigen neben ber Celji ijcxab Die( gu tob." 93^it einigen 3lbiDeid)uiigon, alfo

au§ anberer Oneüe, aber in ber ^auptfac^e übercinftimmenb, berict)t..t auc^ ^ircfl)eimer
bie 2at SBoüebenä:

„(Sä entfpinnt fid} ba^er ein gen?a(tiger j^ampf, unb tjartnädig wirb Don bciben

©eiten geftritten, unb ein geroattigeS @eme^e( entftet)t unb aüe§ tinberbadt unterbeffen

Dom Änatt ber S?üc^fen, Dom (Sefc^rei unb Dom 9ärni ber Jrontmeln. @5 ipar aber unter

ben ©d)ro eifern ein äujierft tüt)ner unb frieg§erfat)rener 9}?ann, namenS $einric^
Sßodeben. 2)iefer befann fic^ nic^t, fein .Spaupt bem 53atcr(anb ju tueiben. (Sr ließ fid)

eine lange ©treitaft, eine feg. .s~-^albarte veid)cn, fdjob fie quer unter bie ©pieße ber J-cinbe,

brüdte biefe in bie .'pöbe unb t)ielt, bie Jc'"^'^ ^i" ©ebrand} ber ©pieße Derljinöernb,

fo lange an:?, bl§ er Don Dielen SBunben burd)bo^rt, bie Sräfte Devior unb fterbenb 3U

Soben ftür;;te. 9tn bicfer ©teile iDurbe ba^er bie @c^lad)torbnung ber ^aiferlid}en am
e^eften in§ iBanten gebrad}t."

©egenüber biefen übereinflimmenben ^»^iiflniffen Don befreunbcter unb feinblid^cr

©ettc fanu bie auf bloßer Kombination bernbenbe Sarftellnng ?ln§t)elm§, ber in feiner

au§ Srcnnroalb gefc^öpften ©c^tad}iic^ilbernng SSoIlcben Don ber ^weiten ©alDe ber

fd^lDäbifdjcn 53üd}jenfd]ü^en fallen läßt, nic^t in 33etrad^t tommen. 3lnbere CucUen, bie

einfad;- beridjten, 5i?oIIiben fei erfd)offen morbcn, ftebeu mit ben 'ilcta in feinem ÜBiber»

fprucb, ta er auc^ nad) biefer Cnclle bei feiner SBinfelriebStat juerfl burd) bcn f)al§

gefdjoffcn, bann Don ©pifßen burdjbo^rt würbe.
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ben [ie t)erau§5ogen, fiatte meiße Äreu5e unb lücir ein (Stbgenofje ; ba l^atten

fic grofse ^^reube. 3Iber bte anbern, bereu über 1300 lanbeten, lüaren aüe§

£anb«fned}te, weS^alb i^re g^reube in fursem in ^Trauer t>er!e'^rt roavt.

'äl\D nerloren bie (Sibgen offen beim erften Eingriff unb bem (Sd)Iagen auf

beut Serg gar feinen aJ?ann unb bei bem nac^folgenben ©c^tagen famen

ifjrer nid^t mef)r benn 11 •'3?ann um, unter benen ^eini SBoIteb, ber

."pauptmann üon Uri, and) einer tvav, ber fic^ 'i^tQ 2^age§ gar et)r(irf) ^ielt

unb üon gemeinen (Sibgenoffen fef)r beflagt tourbe,

Unb aU biefer ©ieg be!}alten, ber ^ampf getuonneu unb bie @ib =

gen offen ^tuei ^^elbfd^Iad}teu an einem 3Iag getan f)atten, t'nieten fie

obcrmalS uieber, fagten ©ott bem ^Ulmäc^tigen Sob unb ^an! ber groflen

©nabe, jogen bemnac^ in bie ftarfe Setji, ba fie über 500 @tüd 5Büc^fen

fanben, gro^ unb flein, unter benen lüaren fünf grD|3e; öon benen fd^enften

bie (Sibgenoffen bie 5U)ei beften ^errn lU r i c^ üon © a ^-
,

^i^eifjerrn, ber ft^

be§ Zaq§ gar el^rlid^ unb too^t mit il)nen l^ielt; ber lie^ fie gen ^-orflegg

fül^ren, ba er ber |]eit feJ3f)aft n?ar. @§ ipurben and) ha gefunben ®pei§

unb ^riegggeug, S5>agen, 2öel)r, |)arnifd}e unb aüert)anb Ö^ut^, fo man in

bem ^-elb unb einem Sager f)a6en foü, au^ etlid^e gar ^übfc^e (S^ejette, bereu

eineg — t§ toav nagelneu unb ftanb ber er bon ^^-elbfird^ ©d^ilb baran —
gen ^ürid^ gefüf)rt ttjarb unb eine ber großen S3üd)fen bamit. (S§ tüurben

auc^ ba fünf tyäf)nlein geUionnen.

?(tfo tagen bie @ib genoffen brei Xage in biefer Se^i, nac^ fotc^em

^eer^ug re^t 5U warten, ob jemanb !äme, ben Schaben 5U räd)en unb fie

an§ bem g^elb gu fd}Iagen. 5ttfo fam bie ^riefterfd^aft mit bem t}o^mürbigen

©aframent unb na^ i{)nen 3Beib unb 5?inb mit großem Jammer unb 9^ot;

baten ba meinenb bie ©tbgenoffen, ba§ fie il}nen ©nab unb 93arm^er3ig!eit

möchten 5U teil merben laffen, al§ 93efd)irmer armer 'Äntftien unb ^aifen;

ba il]nen if)re 33äter, ©ö£)ne, 93rüber unb 3)?ciuner mel}rteil§ aüe erfc^Iagen

unb umgefommen n)ären, ftünbeu fie ba al§ arme, elenbe, troftlofe 2eute;

fie foüten baran ein (Genügen 'i)abtn unb eine 93ranbfd)at3ung auf if)rc

|)äufer unb ba§ SSalgau legen, bie fie gerne geben moüten, bamit fie i(}re

üaterlofen ^inber erjie^en möchten. ^a§ ft»ar fo erbärmlid^ unb jämmerlid)

5u feigen unb ^u I)ören, ba^ mant^er reblic^e 3D?ann mit ben S^einben meinen

mu|te. Sllfo famen fie miteinanber überein, ba^ fie ben (Sibgenoffen 8000 &i.

a{§ ^ronbfd)a^ung geben unb barum it)nen ad^t SDMnner 5U ^faub in bie

@ibgenoffenfd)aft legen foüten. !J)ie^ gefd^al^. Stlfo an bem üierten ^Tag,

ba niemanb fommen moüte, ba bracfcen bie ©ibgenoffen bie Selji, fd^Iiffen

ba§ Sager, gogen mit großen Stiren unb fröi)Iid} njieber t}eim.
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81. fie §djlttfl)t au iVr CTalucu. 22, itai 1499.

SIcta be§ 2:tro(cr = Sricg§, SJatia IV, <B. 133 fj. iinb neu herausgegeben üon

Sedtin, ©. 22.

Unter ben Oueüen jum Sd)rt»aben!ricg nimmt ein £>on einem Unbefannten, tt)af)r=

jd^einlic^ einem (Seipiicben, in (Sljur noc^ luä^rcnb bcä .^rieijyja^reS gcfc^ricbener ober

irenigftenS begonnener 33crid^t, betitelt: 9(cta be§ jEtrolcr'S'riegS jc, für bic auf

(Sraubünben beäüglidEjen (Sreigniffe bie erfte ©teüe ein.

^n ber 3^^^ ijaben bie königlichen jttjifc^en Saatfrf) unb Sa tuen

t)on einem Serg an ben anbern über ba§ 3Baffer, ba^ ou^ bem 3[l?ünfter =

tat I}eraugvinnt, eine gar ^üb|(^e, roet)r^afte, ftarfe unb t)o£)e ße^^e gemad^t

mit guten ^öafteien, Soüttjerfen unb bie SAu^IiJd^er frf)räg übereinanber

geftellt, ba§ man bergleid^en lange nie gcfefien, tt)iüen^, bie Sünbe bo

5U [trafen unb firf) it)rer ba ju ertt)ef)ren, fid^ geftärft, gerüftet, in ba§

3)2 ü n ft e r t a I gejogen unb ba aUi§ öerbrannt unb jerftört. '5)arnad^ an bem

^eiligen ^fingftfeft finb bie brei Sünbe gemeinfam unb eintjeüig burd)

bag (Sngabtn in ba§ 3JJünftertaI gebogen, [^aben] fid| am SO^ontag

unb S!)ienftag ju 302ünfter im ®otteef)au§ unb ba ^erum ferfammelt unb

6300 ^nec^tei äu[ammengebrad)t unb gerat)d}Iagt, wie fie bie S^iinigüc^en,

i§re ^einbe (bie ba mit einer großen aJ2ad)t an ber obgemelbeten Sel^e ju

2 a a t f d^ ,
ju )))lai§ unb ^u ® I u r n § unb allent{)alben ba t)crum gu Üb^

unb äu iS'ü^ tuartenb lagen), angreifen iüoUten. Unb ^aben alfo befdjloffen

:

taa^ fie tton 3J?ünfter mit bem I)alben ^eer bei angel)enber 9^ad^t l^inter

9? ob unb- burc^ ba^ Hochgebirge (luie benn i^rer üiele unb befonber§ bie

SOiünft er taler biefelben ungeroii^nlid^en, ungebraud^ten 2Bege unb Steige

fannten) burd^ alle Stöbet ob ©t. SJJartenberg^ j^erum^ie^en unb fid^

bann am ©ebirg l^erabtun unb gen Saatfdf) äu^ieijen [fottten]. Unb mann

fie t)inüber mären, fo moKten fie bem anbern fjiefigen ^albteil ein ^^^'^^i^

mit geuer geben, mo^u fie i^nen ein ^au^ ober ©tabel beftimmt l^ätten;

unb menn fie ba§ brennen fäfjen, fo mollten fie gen 2 a a t f d; unb bie Setje

ju 5iet)en unb bie oerfu^en, 5U räumen. '2)ann foüte ber anbere gebliebene

S^eil aud^ getroft mit i()rem 23orteiI gegen bie Setje rücfen, unb [fie] rooüteu

jugleid^ angreifen unb- üor allen fingen bie 2e^e mcgtun unb tierbrennen.

jDiefem 5(nfd^lag marb nad^gelebt, unb marb ber Qüq bie gan^e 92ad)t

über ba§ Ijotje, rau^e, müfte öjebirg mit ungebauten S5>egen unb JJobeln mit

großer SOMl^ unb Slrbeit tootlbrad)t ^. Unb tamen bie Sned)te unb i{)re 3^iil)rer

1 '>Raäj bem offijicüen Saurer S3eric^t wax iia^ 93ünbncrl)eer etma§ ftär!er, gegen

8000 SRann. — -' Surg oberhalb SauferS. — - ©in Slofter im Stfc^tal bei SurgeiS,

»onad; aber auc^ bie Umgcgcnb S)?artabcrg genannt rcurbe. S" Ict5tcrm «Sinuc aU
2;crritorium i[t ber SluSbrud "bier s» öerftcben. 33gl. Sanbreia, ber Umgebungsberg in

ber Salüenfd^lac^t, ©.29 ff.
— '' 2)er 33erg, ben hie SSünbner Umget)ung§f(^av reäbrenb

ber 9iad^t übetftieg, wirb Oon Seuä, Sinsheim unb anbern „bie ©djlingen" ober ber

@c!^tingenbevg genannt, ^laä) SampcK trug nod) im 16. 3'il}i^^ii"t>'^it baä 2:eIIa=
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unb 5ät)nlein üoneinanber, ba§ fie (tüenn e§ not getan lEjätte) einanber feine

|)ilfe {)ätten ertueifen fönnen, a\\o ba§ ein 2^eil gen Spleiß unb ber mibere

bem Slnfd^lag nad^tam. Unb tpurben bie (S^efeüen gan^ erfd}öpft, mübe,

{|ungrig unb burftig unb fammelten fid^ tangfam. Unb a(§ fie mit i^ren

^äl^nlein burc^ bie STobet gogen, tvax ^§ Xag unb mar man i^rev inne

Würben, ba man [ie ju Wlalä im S^urm unb bafelbft tt»oi)I fet)en fonnte.

S'Jun l^atten bie ^önigtid^en eine SBad^e gen ©ci^teiB gelegt unb meinten,

fie moüten bie Sünbe überl^i3I}t unb empfangen f)aben. @§ mar aber ein

fo(cf) ®efd)rei unb graufame Äunbfc^aft, e§ fämen 30000 ©(^meij er unb

bie 33 ü übe fämen, ba^ fein fleiner §aufe allein bleiben mollte. Unb ai§

bie SBunb^f necl)te äufammengefommen unb fid) ein menig gerüftet, georbnet

unb üerfc^nauft l^atten, ba gaben fie ben anbern (laut if)reg Slbfd^iebS t»on

geftern 9^ad^t) ha§ ^eidien mit bem ^-euer, ba§ fie mol^l fe^en tonnten,

^nbeffen maren bie g^einbe in brei Raufen geteilt, unb mar barju unter ber

'^^^^ gegen ©lurnS in bem SBalbe eine |)ut mit l^übfc^en, mo^lgerüfteten

5^ne^ten oerborgen. Unb [bie Sünbner] famen bermafsen jmifdjen bie

^yeinbe, baß fie nid^t me^r abtreten mod^ten nod^ fonnten ; benn fie fonnten

tia^ ©ebirge l^inauf, ba fie mit 97ot unb ^Irbeit ^erabgefommen maren, nid^t

entmeid^en, fonbern mußten angreifen, fic^ mehren ober fd^änblicl) fterben.

Unb al0 bie ta§ iatjtn unb ermaßen, mad^ten fie fid^ felbft guten

2:roft unb baten 9Diaria bie reine 3J?agb (in bero T^ienft unb 9^amen fie

'üa maren) um (5?nabe unb barm]^er5ige ^ilfe unb griffen barauf fröl)lid^ an

unb mad^ten ben erften Raufen flüd^tig unb famen bomit gegen bie Se^e.

®a manbten fie einen S^eil ber 93üc^fen gegen fie unb taten i^nen Sd^aben.

^a rüdten bie anbern burd^ ba§ Zal f)erab gar ernftli^, ein S^eil neben

bem S3affer » auf ber (Sbene, ber onbere 2^eil am 33erg auf ber S a a t f d) e r

«Seite; ber britte rüdte burd) ba§ Sßaffer big an bie ^©eid^en unb am anbern

33erg unb allenthalben mit einem 'Sturm gegen bie 2e|e. ^Da Ratten fie

großen, merllid^en 2ßiberftanb mit ©efd^üt^, baüon fie befonberg gefd^äbigt

mürben. 3!)a mar 1)ietrid} ^yrömler üon ©d^am^, ein Hauptmann

mol)lgemut, frifc^ unb fecf beim Eingriff, miemo!^! il)m etliche, bie bie (Ba6:jt

nic^t üerftanben, nod} (S^ren nod^ (59ute§ gönnten, fleine (Sljre, oieImel)r

33erräterd ä^l^sen mollten, bie fjernac^ gefd^meigt morben finb. Denn fiel

fromme @ble unb anbere J?ned^te, bie mit i!^m gegen bie Se^e unb auf bie

Sc^au mel)rmalg gerannt finb, fd)reiben lijm feine Untreue, Unmännlid}feit,

Saatfd^er=(Scbirge, ba§ fic^ linfg Don Saufer:? cr£)cbt unb im S^eKafopf (2425 m) gipfelt,

bicfcn 92ameii. SBaljrld^einüd^ fliegen bie Sünbner iuxd) ba5 JJüfentobel Santareoaä
hinauf unb über ben ®rat be§ Setlabergeg in§ Slvunbatal hinüber (6. unb 5- S^ dl in,

gcftld^rifl äuv SalDenfcier 69). 2(l§ ©ammelplatj ber iuä[)renb be^ 9^aci}tmarfdK§ au^=

cinani)cr gefommenen ©c^av nennt ©rennwalö 3{af um, ba», >rie au§ 2;iroler Uvtunbcn

erl}eUt, ibeiitifd) ift mit bem auf einer ^erraffe beä 8aatic^evberge§ oberljalb ©djleiß

gelegenen ^^olfter^of (gefl. SDfitteilung oon §errn Santou§bibUott)efac (Sanbreia in

Sl)ur). Samit ift moijl ieber Qti'fitf'» ^'•iB ^'^ Umgebung über ben £eüa=8aatfc^er=S3erg

ftattgefunbcn l}abe, au§gefd)lü||en. — ^ Sem SJambad^.
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nod) Uiiel^re, [t>ie er] ba Begangen, ju^. ^afeei maren ^an§ unb SfJuboIf

öon 9D^armet§, bte fic^ frifd) unb getroft {)telten; inf^befonberc n^arb

9?uboIf t»on 9)iarmelg gum anbern iWal über eine S3aftei abgeftocben '.

®a tüoren bte anbern i^re SOZitbunbsfnec^te, übten firf) bermapen, ba§ fie

bie Setje eroberten, [üiete g^einbe] er [erlügen nnb über bie Saatfd^er 33rücfe,

barauf bei bunbert SD^ann erfc^lagen mürben unb burd} ba§ Si^affer, bie

@t[c^, trieben, ha^ eine gro^e Stnäaljl barin üerbarb, ertranf unb erftoc^en

Jüarb, fo ba^ [id^ baä SBaffer baüon an ber 93rücfe fc^ttjeüte. Unb ein merf=

Iid)er ^aufe floi) bie ®tra|3e ()inab, am Serg gen 9'Jauber§, bie tt)urben

in SOcenge ertranft unb erftoc^en. 2(n biejem Eingriff I}at ber fran5i5i'iid}e

Sd^ül^e mit be0 STriüulgto ©d)Iangen fid^ reblid) gesotten, getroft unb

tt)of)t gefdjoffen unb gute 2Bet}r getan ^, belgleic^en SO^eiftcr Ulric^ ©tuben^

noll, jenfeitä be^ S^afjer^ obert^alb ber Set^i am 93erg.

^n5tt)ifd^e,n hjar bie 9^ad)^ut im SBalbe gum 33ori"(^ein gefommen, unb

finb bie 5Buub§!ned}t e 5um Xeil über fie unb neben fie gefommen, bie

anbern [oon] unten, unb tjahzn abermals miteinanber ge)d}(agen. Unb finb

bie königlichen fiegtoS unb flüd^tig lüorben, unb lt)a§ ba jung unb grab ge=

ttiefen, ift burc^ ben 2Batb I)inauf unb etlidje an ©Iurn§ vorbei entronnen.

Unb ift bie be{)enbe ©d)ar ben g-einben nachgelaufen h\§ gen ©lurn^ in

bte ©tabt, ba t)aben fie il}rer nod) biete erftod)en, Sßein auf bem Wlaxit

in S^äffern unb in allen Käufern, 3"lfifd}, ^rot, Sprinten unb (Sffen genug

•j ©ofovt naä) ber ©djlad^t tüuvbc näinlici) Cjcgen Sietrici^ g-reitter, einen geborncn

©d}nil)5er, ben Hauptmann be^ im 9}cünftcvtal qetiliebenen §aufen§, bie 33efd^ulbigung

crljobcn, er I}a6e au§ S^errätevei mit bem Singriff auf bie >£c|anäe gezögert unb baburdj

bie »orauSgefanbte 2(bteilung in gro^c yiot gebracht. Dbfd^on bie cibgcnöffif'^e Sagfaljung,

Bor Wildii bie Baäjc gebracht rourbe, i^n fed)^ 2Bod^en nad) ber ©d^ladjt toon bicfem

SBoriunrf frdfpiad), luiube er boc^ t»on ben brei 33ünben in itjrcni (SJebiete üogelfret er=

ftärt nnb irrte nun aUj ber „?3erräter öon ber ©(nrnfer ©d)Iad)t" umtjer. llnfere Oueüe
nimmt ben ungtücl(id)en 9JJann mntDott gegen bie ?lnf(age in ©c^utj. — " Sluffallcnb ift

e§, baß ber 8i"ebling§t)e[b ber Sünbner, ' 33 euebif t gontana ton 9?eam§ in Dbcr=

l^aibftein, f)ier nid^t yntcr ben tapfern §^npt(euten genannt anrb. 9(uc^ bie übrigen

äcilgenöffUd^en Gtjroniften gcbenfcn feiner nic^t. iSrft ber ''^oet ©imcn ?emniu§ au§
bem iDHinftertal, ber ben ©c^roabenfrieg in einem latcinifd)en @po§ „9tätei6" um 1550
öerl)errlid^te, mad}t if)n gum eigcntlidje'n §elben ber ©d^Iac^t; nad^ il)m ir»ar e§ gontana,

ber gegenüber bem Söflcrn Jreuterl! jum Eingriff auf bie ©c^anje brängte, ben @eroalt=

Ijaufen jum ©türm aiif biefclbe führte nnb Com ®efd)ü^e hingerafft fiel, inbem er feine

©enoffen fterbenb ermunterte: „^ameraben, öormartS gegen ben tjon ©efc^offen ftarrenben

SBall! §eute ifi 9iätien ober fonft nimmer. @d}ü^et bie ^cimat!" Oi-er roie Sampelt,
ber bünbnerifdje Sfc^ubi, bie SBortc gontanaS in feiner um 1570 gefd^riebenen rätifdjen

®efd^id[)te überliefert: „grtfc^ tioran meine jungen! mit mir ift'§ nur um
einen SW a u n g e f d^ c ^ e n , auf ben f e I) c t n t d; t ! .£-) e u t c n o d; (S r a u b ü n b n e r

unb 33ünbe ober nimmermeljr !" 2)iefe fpätern 2)arftellungen öon SemniuS unb
SampetI ftnb in ber §auptfadE)e bnrd^ ben erft türj^Iid) cntb.edtte'n ©c^tad^tberid^t eine§

SJkilänber Stgenten 93a Ibo öom 27. d)M 1499 glänjenb beftätigt morben, tnbem ftd^

barin bie 2Borte finbcn: „Unb in ber ©d^Iai^t ift gefallen .'perr Sßencbitt
?^ontana, einer öpn ben Jtüei erften §aup tleutcn ber ® raubü nbner ".

^Pfijglidjermeife ifi bie Übergebung ^ontanaä burd) ben 3?erfaffer ber 3tcta eine abfiditlid^e

unb l}ängt mit feiner ^arteinaljme für ©ietrid) ^yi^culer jufammen. — ^ 2)er SJJailänber

2;ri»ul3iö, ein berühmter SriegSmann jener 3'"it/ IJ'Stte bie ©raffdjaft 9)tifDj: ertauft,

mar 1496 mit berfelben bem" ©raucn 93unbe beigetreten unb l^atte ben ^ünbnern
4 ^d)(angenbüd^fen ju §i(fe gefdjidt.



241

gefunben. 5^a rvav gar nichts geflüd^tet, überaü feinerlei |)abe; beim fie

{»attcn [ic^ benna|3en üerfel}en unb fcelt>af)rt, baß [ie gerebet I}atten, [te iüoüten

bie Sünbe ntd)t geiriffer Ijahtw. ®a toar ©al^, ©ejc^ü^ unb \üa§ 5ur

5ßet)re bienet, genug. Unb iDäfjrenb ber Qüt, ta bie ©c^Iad}t gefc^efjen tft,

f^at ber rei[ige ^"9 iin^^^" 2}^al^ auf ben 3ö?iefen gehalten unb nie einen

Singriff getan; benn t§ lüaren if)rer feJir n^enig unb tt)ottten ben Sauern

ntrf)t trauen. So njoflten bie 3?auern bein SIbel aurf} ni^t trauen: benn

fie »aren f)iet»or uneinig lüorben, ft>ie man ba§ Sanb befel^en unb i^erfe^en

njollte. . . . Slm anbern ü)?orgen ba fingen bie ^nec^te an, ju ©turnö,
ÜJtalS unb aüentt)ot6en ein ujenig 5U |}Iünbern unb fid^ ^u t)erfet}en unb

äum ujilbeften ju praffen unb ^n Raufen unb 5U toerberben, n?a§ ba mar.

!5}abei fäumte fi(^ niemaub, befonberS bie (Sngabiuer, unb füf}rten üon

bannen, roa^ fie mochten. Unb i^re 25?eiber unb etliche ^riefter finb in bie

<Sd^Iac!^t tiintenl^ergejogen unb ^aben grembe unb ©inl^eimifrfje, f^reunbe

unb g^einbe, n?a§ umgefommen. unb niebergefaden inar, ausgesogen unb

burrf)fuc^t. X'a tjätte mau 93üd}fen, kleine unb große, ^;pult)er, S3tei unb

aüeä Srieg^äeug fiJnnen t»on bannen füJ)ren, ba^ bie Sünbe baüon großen

S^u^en unb (S(}re unb (ang gu ftreiten geJjabt Ratten, '^n (Sigennulj ging

ober t>or, unb na^m fid) beffen niemaub an, außer baß bie üon C£f)ur fic^

bemühten unb |)i(fe fanben, baß etliche 33üc^fen bon bannen unb gen S§ur

famen. Unb aU bie ©efeüen fic^ ein wenig t>erfeJ)en, ^abm fie 3:urm unb

!J)orf aJiatS, ba§ ©täbtlein ®(urn§ unb Saatfd) angejünbet unb Der=

bräunt. Unb märe man voo^ n^tltig gertjefen, meiter p sieben; ba »ar ber

f)albe Xeil ber ^ned)te mit Ütaubgut üerlaufen unb beforgte man einen

Singriff im dlMtn.

Unb an biefer <Sd)Iad)t finb üiet ^äjixl^ttt geiüefen aü§ bem (Stfd^ =

lanb, Sregenserttälber unb 2BaI gauer Änec^te .... unb njaren

ber ^onigtid^en immer t>ier gegen einen Sun bemann, unb [biefe] mußten

hinten unb uorne angreifen unb fid^ ernftlic^ ttjef)ren; ber uorbere unb

l^intere t)atteu gleich ju fed)ten o^ue i^orteil; ftield^er fic^ fäumte, ber n^ar

üerloren. Unb f)aben bie Sünbe in ber ®^Iad)t terloreu bei 300 9}?ann,

njorunter 15 üon ßl^ur au§ ber ©tabt geu^efen; baju finb üiele tüunb

toorben unb nad^^er geftorben. 'Da f)atte bag ©efc^ütj ifinen unter ^mei^

malen neun 3)?aun genommen unb ben größten ©c^aben getan. '©ie l^abcn

ba§ g^elb bel^alten unb ber königlichen 5000 erfc^Iagen, üon benen ber

SD?eI)rtei( ertruufen ift, unb ^aben barnad^ etliche 33intfc]^ gauer gefagt,

fie :^ätten bei 7000 90?ann t'crioren unb feien it}rer 15 100 ^ gegen bie

33ünbe üerorbnet gemefen, barunter feien biet gute ßeute unb ^Bürger allent=

{»alben au§ bem @tf ertaub unb ^unt:§al gen}efen. ^tem "Da finb an

9 9lad^ bem (Solinger §an§ Ungcttcr 13000 Wanx\, \o baß ber 33erfaf|cr ber 5(cta nid^t

lücit Dom Qi(\ gefc^offen ijat.

Oeclisli, Quellenbuch. 16
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ber Sel^e üiel ^anb= unb ^a!en= unb [ieben Ijübfd^e )'c^i3ne, luofjigerüftete

@d)langenbitrf)fen getronnen lüorbeii, . . tüie id^ bie ju ß:(}ur in ber ©tabt

nac^ ber @rf)Iac{)t gefe^en {)abe, item ein Sanner unb t»ier g^ä^nlein, bie

in bie 33ünbe gefommen [inb. . . . Unb (antete bie Ännbf^aft, baß im

35intfd^gau unb SO? er an 944 SBitwen feien, unb 6efonber§ in 9J?eran

150 SS^iüyen, baß e§ ber armen S^riftenlieit gan^ üerberbli^ unb fc^äblid^

[ift], baß [ic alfo unb befonber^ 9'?ad)barn, 3^reunbe, 33ater, ©o^n, 33ettern,

©d^tuäger unb, bie einanber (5)ute§ fd^ulbig, ttjibereinanber [inb. |)iemit [inb

bie 58ünbe, nad)bem [ie bie ^(jren begraben fiaben, luieber f)eim gebogen.

82, ^ncgöcknb in Wm^i unb ©rnulniiiöcn. ^unt 1499.

^tvcfl)ctmcr ©.97.

Unterdessen langte der Kaiser mit grosser Truppenmacht [im Vintsch-

fjau] an, schlug sein Lager im offenen Felde auf und beriet, wie er die

empfangene Niederlage rächen könnte. Mannigfaltige Meinungen wurden

da laut, indem es einigen unmöglich schien, über so hohe und mit Mann-

schaften besetzte Berge in das feindliche Gebiet einbrechen zu können,

andere aber den wenn auch langen Weg darlegten, auf dem ein Ein-

dringen möglich sei. Dieser Ansicht trat der Kaiser bei; denn nicht

bloss war er auf die Engadiner wegen der jüngst empfangenen Nieder-

lage schlecht zu sprechen, sondern erachtete sie auch für strafwürdig,

weil sie zu diesem Krieg Ursache und Anfang gegeben zu haben schienen

und weil sie den Herzogen von Österreich immer ungehorsam gewesen

waren. 15 000 Fußsoldaten wählte er daher aus der ganzen Zahl der

Krieger aus ; denn der Gebrauch der Beiterei war innerhalb so hoher

Gebirge von keinem Nutzen. Diese Truppen befahl er auf verborgenen

Pfaden und langen Umwegen in das Engadiner Tal zu führen, indem

er ihnen des Weges kundige Führer mitgab. Übrigens, weil es für eine

so grosse Heeresmasse in den Gebirgsgegenden an Proviant maugelte

und die meisten manche Tage ohne Brot zugebracht hatten, beschloss

er, über den Berg, den man Umhrail nennt, in das dem Herzog von

Mailand untertänige Veltlin zu senden, damit von dort den vorüber-

ziehenden Truppen Nahrungsmittel gebracht würden; denn diese schlugen

einen andern Weg ein. Der Kaiser Hess mich daher rufen und befahl

mir, 200 Fussknechte an den Fass des Berges Umhrail zu schicken

und da zu warten, bis er selbst käme ; doch eröffnete er mir nicht, zu

welchem Gebrauch er jene verwenden wollte. Ich gehorchte also und

befahl einem Hauptmann, die Fussknechte an den bezeichneten Ort zu

führen, und bald folgte ich mit meiner Eeiterschar nach.

Es geschah, dass ich zufällig während des Marsches durch ein

grosses, aber abgebranntes Dorf [im Vintschgau] kam, an dessen Ende
ich zwei alte Frauen antraf, welche einen Zug von etwa vierzig kleinen

Knaben und Mädchen wie eine Viehherde vor sich hertrieben. Alle waren

vom Hunger zu äusserster Magerkeit abgezehrt und, abgesehen davon,

dass sie sich bewegten, in ihrem Bilde Gestorbenen nicht sehr unähnlich,
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so dass sie den Beschauern eine Art Grauen einflössten. Ich fragte die

alten Frauen, wohin sie denn die bejammernswerte Schar führten. Jene
aber antworteten, wie betäubt, indem sie vor Schmerz und Hunger kaum
den Mund öffnen konnten, ich werde sogleich sehen, wohin die unglück-

liche Jugend geführt würde. Kaum hatten sie das gesagt, als man zu

einer Wiese kam. Diese betraten sie und fingen an, auf die Knie
fallend, nach Art der Tiere Gras abzuweiden, mit dem einzigen Unter-

schied, dass jene es mit den Zähnen abbeissen, diese aber die Nahrung
mit den Händen pflückten, und schon hatten sie durch die Gewohnheit
die Gräser unterscheiden lernen und wussten, welche bitter oder fade,

und welche süss oder von besserm Geschmacke wären. Mit Vorliebe

aber wählten sie ein saures Gras aus, welches sie auch vor allen andern

kannten. Bei dem so grausigen Schauspiel erstarrte ich und stand lange

wie geistesabwesend da. Da versetzte die Alte wieder.- «Da siehst du
nun, warum diese unglückselige Schar hieher geführt worden ist : weit

besser wäre es für sie gewesen, wenn sie nie geboren worden wäre, als

solchen Trübsalen zu unterliegen und ein so elendes Leben zu verbringen.

Vom Schwerte sind ihre Väter gefallen, der Hunger aber hat ihre Mütter

weggetrieben; die Habe ist zur Beute geworden und die Wohnungen
sind von den Flammen verzehrt. Wir Unglücklichen sind wegen unseres

hohen Alters hier zurückgelassen worden, damit wir diese unglückselige

Jugend wie unvernünftige Tiere auf die Weide treiben, und solange

wir können, mit Grasessen ihr Leben fristen. Wir hoffen jedoch, dass

jene sowohl als auch wir in kurzem von solchem Elend erlöst werden.

Denn, obgleich ihrer doppelt so viel gewesen sind, so sind sie dennoch

in kurzem auf diese Zahl gesunken, da täglich einige vor Hunger und
Nahrungslosigkeit dahin schwinden, wahrlich weit glücklicher durch ihren

schellen Tod, als durch ein längeres Leben ». Als ich dies sah und
liörte, konnte i<;h die Tränen nicht zurückhalten, indem ich mich des

jammervollen Loses der Menschen erbarmte und die Raserei des Krieges

nach Verdienen verwünschte.

Von da ritt ich vorwärts an den verabredeten Ort i, wohin bald

nachher auch der Kaiser mit wenigen Reitern kam. Er gab mir den

Befehl, dass ich die Fussknechte über den Berg hinübergehen heisse,

um diejenigen zu geleiten, die er des Proviants halber nach Bormio
ins Veltlin geschickt hatte. Denn der Herzog von Mailand hatte dem
Kaiser versprochen, das Heer mit Proviant aller Art zu versehen. [Pirck-

heimer übersteigt mit seiner Schar den Umbrail und rastet einen Tag
in Bormio.] Am andern Morgen aber schieden wir mit grosser Eile

von dannen, indem wir kaum 50 mit Proviant beladene Lasttiere mit

uns führten, und schlugen den Weg zu dem Heere ein, das ins Engadin
einbrechen sollte und nicht weit entfernt stand. Nachdem wir einen sehr

hohen Berg bestiegen, gelangten wir zu einer starken Burg, durch die

— und nirgends sonst — der Weg führte. In dieser lag eine Besatzung
des Herzogs von Mailand. Um dahin zu gelangen, waren die Pferde

wegen der grossen Steilheit des Ortes gezwungen, eine nicht geringe

Strecke über Treppen — ein wundersamer Anblick — hinanzusteigen.

Je zwei Mann hielten auf beiden Seiten die Zügel, damit sie nicht

1 wohl Santa Maria im Münstertal.
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rückwärts stürzten, je zwei überwachten auch ihre Seiten. Dann folgten

die, welche mit Treibstecken und ermunterndem Zuruf die Tiere zum
Vorwärtsgehen autrieben, so dass sie, wie in der Luft schwebend, durch

die breiten Stufen endlich mit vielem Schweiss und grosser Aj-beit auf die

Höhe gelangten. "Wegen dieser Ursache hat auch die Burg den Namen
Scale- erhalten. Als wir die Burg hinter uns hatten, gelangten wir bald

zu dem andern Heere, das sich schon gelagert hatte, konnten es aber

keineswegs, wie es gehofft, mit Proviant erquicken. Doch wurde von den

anwohnenden Italienern eine gewaltige Menge Weines ins Lager gebracht,

den die Soldaten, vom langen Hunger gepeinigt — hatten sie doch viele

Tage ohne Brot zugebracht — gierig hinunter schlürften, so dass sie ganz

betrunken wurden, Streit anfingen und sich gegenseitig verwundeten.

Am andern Tag gelangte man mit allen Truppen in ein gar lieb-

liches Tal, das die Einwohner nach den Eeben nannten 3, und über-

nachtete daselbst. Denn wiewohl beschlossen war, den Einfall noch

an demselben Tage zu unternehmen, wurde, da die grosse Menge nur

langsam vorwärts kam, wegen der Enge der Wege, und der Tag schon

zum Untergang neigte, das Lager im Tal aufgeschlagen. Am andern

Morgen wurden ungefähr zwei Stunden vor Sonnenaufgang drei ordentliche

Fähnlein des Kaisers, wie sie 's nennen, denen auch das meinige aus

Achtung vor seinen Veteranen hinzugefügt wurde, mit 2000 Soldaten

auf versteckte Pfade des Berges hinübergeschickt und ihnen Wegweiser
beigegeben, die versprachen, in kurzem diese Schar über die Köpfe der

Feinde, welche die Höhe des Berges, über den man einbrechen musste,

bewachten, hinaus zu führen. An den Fuss des Berges gekommen, stiegen

wir auf rauhen, steinigen, fast für wilde Tiere unzugänglichen Steigen

hinan, nicht ohne Grefahr, hinabzustürzen^ und mit ungelieurer Mühe,

bis wir endlich in überall von Schnee bedeckte Gegenden gelangten.

Da hatte man mit nicht geringern Schwierigkeiten als in den felsigen

Orten zu kämpfen. Denn der Schnee war durch die Milde der Jahres-

zeit weich geworden — es war nämlich Juni — und deshalb kamen
die Soldaten kaum vorwärts, und wegen der grossen Schlüpfrigkeit des

Schnees und Schlamms wollten die Füsse nicht leicht liaften. Unterdessen

begann das ganze übrige Heer mit Ausnahme von 1000 Soldaten, die

sich auf der linken Seite den Feinden zeigten, den Berg, über den der

Einfall geschehen sollte, direkt zu besteigen, doch nur langsam. Schritt

für Schritt, um die Aufmerksamkeit der Feinde von den Umgehungs-
truppen abzulenken.

Es war ein sehr hoher Berg-* und auf der Höhe mit ewigem Schnee

bedeckt. Dort erwarteten die Engadiner in Reih und Glied die An-

kunft der Feinde, wegen der grossen Höhe wie eine Schar ganz kleiner

Vögelchen aussehend. Sie sandten jedoch mehrere von den Ihren aus,

die von der Höhe heruntersteigend, ungeheure Steine hinabrollten und
den Heerhaufen, so viel sie vermochten, am Vorrücken verhinderten.

Sie hatten auch überall gewaltige Felsblöcke und Steine von grossem

2 Dieser alte ehedem viel gebrauchte Pass führt von Bormio über Premadio und
Pedeuosso zu den Scale di Fracle, wo noch zwei Türme stehen, daun ins Val
di FraiJle hinunter. — -^Gemeint ist das Livigno-Tgi\, dessen Name Pirekheimer
mit vinese (le vigne) identifiziert, wiewohl in dem hochgelegenen Alpental von
Weinbau selbstverständlich keine Ptcde ist. — -^ Der Casana-Pass, 2692 ni.
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Gewichte untergraben und mit Baumstämmen ins Schweben gebracht.

Indem sie diese leicht wegzogen, stürzten die Steine sogleich mit grossem

Getöse hernieder und rissen einen gewaltigen Teil des Berges mit sich

in die Tiefe. Aber das gereichte den unsern zum Heil, dass alles; was
angetrieben oder heruntergeworfen wurde, bald in dem tiefen Schnee

versank. Wenn dies nicht geschehen wäre, würde es wahrlich unmöglich

gewesen sein, die von Natur so feste und durch die Besatzung ver-

stärkte Berghöhe zu nehmen. Während so auf beiden Seiten von den

Plänklern mit Büchsenschüssen und Steinwürfen, auch mit Pfeilen und

Armbrüsten gekämpft wurde und der Gewalthaufe unbeweglich stehen

blieb, kletterten unterdessen die vorausgesandten Soldaten allmählich auf

die Höhe des Berges und sammelten und ordneten sich daselbst. Nach-

dem dies geschehen, gaben die Fähnriche mit den Fahnen, die sie um
die Köpfe schwangen, dem Gewalthaufen — denn schon hatten sie diesen

zu Gesicht bekommen — das Zeichen, dass sie auf der Höhe des Berges

angelangt seien. Als der Gewalthaufe das sah, versuchte auch der ohne

Zögern mit grossem Ungestüm durchzubrechen, und die. welche auf dem
linken Flügel marschierten, fingen an, die Feinde zu umgehen. Jetzt

erst bemerkten diese, dass jene vier Fähnlein mit ihren Soldaten auf

der Höhe des Berges erschienen waren. Nachdem sie daher ihre Mann-
schaft geteilt, bemühten sie sich, jene am weitern Vorrücken zu ver-

hindern, aber vergeblich. Kaum hatten sie den ersten Kampf versucht,

wurden sie in die Flucht geschlagen. Unterdessen rückte auch der Ge-

walthaufe vorwärts und die, welche auf dem linken Flügel standen,

griffen die Feinde auch auf jener Seite an, so dass die Engadiner in

der Front und auf den Seiten arg ins Gedränge gerieten. Da sie sahen,

dass sie einem so zahlreichen Heere nicht gewachsen seien, und daran

verzweifelten, ihm Widerstand leisten zu können, fingen sie überall an,

ihr Heil in der Flucht zu suchen. Über die Berghalden und die ihnen

bekannten Pfade entwichen sie unter vielen Verlusten. Die Kaiserlichen

begannen daher, nachdem sie ihre Streitkräfte wieder vereinigt, den Berg
hinunter zu steigen.

Hier ereignete es sich, dass ein gewaltiges Stück Schnee, sei es

von zu grossem Gewicht belastet, sei es von der Sonuenwärme ins

Schmelzen gebracht, sich von der übrigen Schneemasse losriss und über

den Abhang des Berges, auf Bogenschussweite hinunterrutschend, mehr
als 400 Soldaten mit sich fortriss und alle in tiefem Wirbel einhüllte.

Und es war das anfänglich ein grausiges Schauspiel, als so viele Menschen

von diesem Sturz dahingerafft und wie von einer Flut verschlungen

wurden. Aber bald verwandelte es sich in ein Gelächter, als die Soldaten

allerorten wie aus dem Boden wieder hervortauchten. Doch hatten sie

alle Spiesse oder [andere] Waffen, sowie die Kopf- und Fussbekleidungen

verloren. Immerhin wurde, so weit man erfahren konnte, niemand ver-

misst; viele waren jedoch stark verletzt.

Auf einem endlosen Wege und mit vielem Schweiss kam man end-

lich um Sonnenuntergang in das anmutige, mit vielen Flecken und
Dörfern geschmückte Engadinertal. Aber die Feinde hatten die Brücke

des Innßusses (denn dieser fliesst als Bergstrom durch das Engadiner-

tal), die man überschreiten musste, in Brand gesteckt. Nachdem daher

mit nicht geringer Mühe das Feuer gelöscht und die Brücke hergestellt
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war, wurden die Truppen hinübergeführt und das Lager in einem Dorfe,

namens Scanfs, aufgeschlagen. Sobald jedoch die Encjadiner die Kaiser-

lichen die Brücke überschreiten sahen, steckten sie mit eigener Hand
einen benachbarten grossen Flecken, den sie Zuz nennen, in Brand.

Dieselbe Nacht also verbrachten die Soldaten erschöpft und von Hunger
gequält in dem Dorfe; denn die Feinde hatten, um die Kaiserlichen

durch Hunger zu bedrängen, alles zur Nahrung Gehörige entweder ver-

dorben oder gänzlich fortgeschafft. Bei Tagesanbruch rückte man in

drei Haufen weiter vorwärts; voraus ging der Haufe, den man den

«verlorenen» nennt, mit 4 Büchsen, die mit ungeheurer Mühe dorthin

gebracht worden waren; d-enn, wie meist in den Bergen, wurden sie nur

auf einem Rade gefahren, während das andere mit Seilen festgebunden

und schwebend von Soldaten, die am Abhang einher gingen, in die

Höhe gehalten wurde. Es folgte dann der Gewalthaufe, der stets seine

Ordnung bewahrte; das Gepäck aber und den unnützen Tross schirmte

die Naclihut. Doch die Engadiner gingen selbst diesen Haufen voraus,

alles verwüstend und zerstörend, und wenn der Ort etwa eine günstige

Stellung bot, machten sie Halt und stellten sich, als ob sie kämpfen
wollten. Aber sobald die Unsrigen näher kamen, wichen sie wieder

beschleunigten Schrittes weiter ; denn sie waren nicht stark genug, um
so zahlreichen Truppen zu widerstehen. Alles leuchtete unterdessen vom
Flammenschein wieder, und überall stürzten die Gebäude mit grossem

Krachen zusammen. Es gingen also in Flammen auf, ausser Scanfs
und Zuz, Samaden, Camocjasc, Pontresina, Madidein, Sankt Moritz,

Celerina mit allen übrigen bis gegen Sils^; ja sogar dieses verbrannteui

die Engadiner, wiewohl die Kaiserlichen nicht dorthin gelangten. Endlich

wurde um Sonnenuntergang das Lager bei einem Dorfe aufgeschlagen

und daselbst von den Führern beratschlagt, wohin man am andern Tage
ziehen wolle. Die Melirheit war der Ansicht, durch das Veltlin, das

nicht weit entfernt war, zurückzukehren: denn daselbst glaubten sie,

könne der durch Hunger und Strapazen ermattete Soldat sich erholen,

weil er am Herzog von Mailand einen Freund habe. Der andere Teil

aber urteilte, es sei den Italienern in keiner Weise zu trauen, da es

nur zu gewiss sei, dass die Feinde überall von ihnen aufgenommen
worden seien und der Herzog selbst das nicht gehalten habe, was er

in betreff der Proviantsenduug versprochen habe. Überdies sagten sie,

müsste man über einen sehr hohen Berg ins Veltlin ziehen und wieder

über den Berg Umhrail zurückkehren, was ausser der unermesslichen

Mühsal nicht ohne Gefahr sei, selbst wenn die Italiener ihre Treue ganz
unversehrt bewahren würden. Eatsamer sei es daher, dass man auf

dem vorher durchmessenen Wege zurückkehre, da dieser in einem ein-

zigen Tage, wenn man eile, zurückgelegt werden könnte ; sodann stehe

aber, berichtete man, ein leichter und sicherer Weg offen. Die Soldaten,

sagte man , müssten unterdessen aushalten und die Beschwerden des

Hungers auf irgend eine Weise ertragen. Diese Meinung gewann also

^ Im Original steht nach Pontresiua „ Vadellum et ScanceUum cum reliriuis

cunctis Tirjxnum usque". Vadellum ist vermutlich eine Verscbreibung für

Madulenium , in Scancellum dürften San Mauritium und Celerina stecken.
Tirannm muss eine VerAvcchslung mit Silvaplana oder Silium (Sils) sein. Nach
Campell I, 677 wurden alle diese Dörfer verbraunt.
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die Oberhand und früh morgens begann das wieder in Reih und Glied
gestellte Heer eilig auf dem frühern Weg zurück zu marschieren. Und
der Feind setzte ihm nicht im Rücken zu; er war nämlich vorausgeeilt

und hatte die Berghöhen, über die der Pass ins Veltlin führt, besetzt,

um so die Kaiserlichen zu hemmen oder auch, wenn es möglich wäre,
ganz zu erdrücken. Und wahrlich, wenn der Marsch dorthin gerichtet

worden wäre, hätte kaum ein grosser Nachteil vermieden werden können.
Nachdem man also den ganzen Tag beständig marschiert war, kam man
endlich gegen Einbruch der Nacht nach Zernez, welcher Flecken im
Anfang dieses Krieges, während im untern Teil des Engadlnertals ge-

brannt wurde, in Flammen aufgegangen war. Wenn aber nur ein wenig
gezögert worden wäre, würde das ganze Heer in grosse Gefahr geraten

sein ; denn unmittelbar vor seiner Ankunft hatten die Einwohner be-

gonnen, die Brücke abzuwerfen, und wenn man sich nicht beeilt hätte,

wäre der Übergang abgeschnitten gewesen und die Soldaten mehr durch

Hunger als durch das Schwert umgekommen. Eine kleine Weile wurde
daher der Ruhe gegönnt und dann vor Sonnenaufgang der Marsch fort-

gesetzt. Denn man musste über einen sehr hohen Berg, den die Anwohner
wegen des heftigen Wehens der Winde Buffalora nennen, zurückkehren.

Die Ordnung Avard daher gewechselt, untl jener verlorene Haufe, der

ganz aus Veteranen bestand, folgte, nachdem alle andern voraus-

geschickt worden, im Rücken, um den Feind, wenn er einen Angriff

wagen würde, zurückzuwerfen.

Unter grossem Hunger und Schweiss wurde endlich gegen Sonnen-
untergang das sehr hohe Joch dieses Berges überschritten und kam man
in friedliches Gebiet nicht ohne Verlust vieler Soldaten, die teils vom
Nahrungsmangel, teils aber von der Grösse der Strapazen dahingerafft

wurden; denn die Hungersnot war so stark geworden, dass die Soldaten

auf dem Marsche Gras ausrissen und nach Art des Viehes verschlangen.

Man konnte auch sehen, dass einige vor Hunger den Verstand verloren

hatten und, wie von Raserei erfasst, offenbar verrückt waren. Nicht
wenig gereichte uns indes die grosse Menge süssen Wassers zum Heil,

das auf dem ganzen Weg aus den Verstecken des Berges hervor-

sprudelnd, die arg erschöpften Leiber der Soldaten erquickte. Übrigens
wurde auch in Freundesland der Hunger nicht gesättigt. Denn wiewohl
der Kaiser von überall her für die Rückkehr des Heeres Proviant herbei-

zuschaffen befohlen hatte, war doch durch die Sorglosigkeit der Beamten
alles vernachlässigt.

83. f flö §diuinjci-mätiri)iMi in f 0nrtniij. ^\\[\ 1499.

^^Jircf Reimer ©. 111.

Unterdessen schreiben die Schweizer an den Kaiser und bitten ihn,

ihren Feinden nicht so viel Glauben zu schenken ; denn diese trachteten

auf nichts anderes, als die ganze Schuld am Kriege auf die Schweizer
zu schieben, während doch sie selbst die Ursache und der Ursprung
aller Übel seien. Wider Willen hätten sie zu den Waffen gegriffen und
seien auch bereit, sie niederzulegen, wenn er selbst einwillige, dass die
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Zerwürfnisse und Streitigkeiten beider Teile auf dem Rechtsweg zum Aus-

trag gebracht oder durch gütlichen Vergleich beigelegt würden. Sie seien

dessen versichert, wenn der Kaiser beim Anfang zugegen gewesen wäre,

würde die Sache nie zu so grossem Streit gediehen und nicht so viel

menschliches Blut vergossen worden sein. Er möchte sich daher bemühen,

dass die Zwietracht durch seine angeborne Güte und Milde beigelegt

und den so ungeheuren Leiden einmal ein Ziel gesetzt werde. Wenn er

aber fortfahre, ihre so gerechten Bitten zu verachten, so bezeugen sie

vor Gott und den Menschen, dass nicht an ihnen die Schuld liege, wenn
dieser grosse Kriegsaufruhr nicht gestillt werde. Sie seien dessen gewiss,

dass, wenn die menschliche Gerechtigkeit missachtet werde, ihnen Gottes

Hilfe nicht fehlen werde, wie sich das schon längt aufs deutlichste er-

wiesen habe. Wider Willen seien sie gezwungen w'orden, die von den

Vorfahren überkommene Freiheit mit den Waffen zu verteidigen ; sie

würden aber, w'enn sie noch weiter bedrängt würden, sich selbst nicht

untreu werden, sondern, wie es Männern gezieme, immer einen ehrlichen

Tod einem schmählichen Frieden oder schimpflicher Knechtschaft vorziehen.

Der Kaiser gab darauf keine Antwort, sei es, weil dies Schreiben

die offenbare Furcht der Feinde und grosse Friedenssehnsucht zu ver-

raten schien, sei es, weil es als anmassender abgefasst erachtet wurde,

als sich gebühre, und man glaubte, die durch die beständigen Einfälle

heimgesuchten und geschwächten Feinde würden schliesslich aus freien

Stücken die Herrschaft des Reiches auf sich nehmen und, wenn auch

widerwillig, seinen Geboten nachkommeu. Das Mädchen, das den Brief

gebracht hatte, stand im Hofe — denn kein Teil bediente sich in diesem

Kriege der Herolde, nur alte Frauen und unreife Mädchen versahen das

Botenamt — und wartete auf Antwort. Einige vom königlichen Gefolge

redeten es an und fragten, was denn die Sclnceizer auf ihren Posten

täten. Doch es erwiderte: «Seht ihr denn nicht, dass sie auf euern

Einfall warten?» Und als sie weiter forschten, wie zahlreich sie seien,

antwortete es: «Gerade genug, um eure Einfälle zurückzuschlagen».

Aber als jene heftiger darauf drangen, dass es ihre Zahl angebe, sagte

es: «Wenn ich mich nicht trüge, hättet ihr sie in der jüngst vor den

Toren dieser Stadt geschlagenen Schlacht zählen können, wenn die Flucht

eure Augen nicht blind gemacht hätte». «Aber», fuhren jene fort, «haben

sie denn noch etwas zu essen?» Doch das Mädchen versetzte wieder:

«W^ie könnten sie denn leben, wenn sie nicht ässen und tränken?» Als

diese Antworten nicht ohne Gelächter von den Umstehenden aufgenommen
wurden, drohte eiiier, um das Mädchen zu erschrecken, ihm den Kopf
abzuschlagen, und legte die Hand ans Schwert. Doch jenes erschrak

nicht im mindesten und sagte: «Wirklich, du zeigst, dass du ein rechter

Held bist, der du einem jungen Mädchen mit dem Tode drohst. Wenn
du so grosse Lust hast, das Schwert zu zücken, warum wirfst du dich

nicht auf die feindlichen Posten? Dort wirst du wahrlich einen Mann
finden," der deinem Übermut sogleich Antwort geben wird. Aber es ist

leichter, ein v/ehrloses und schuldloses Mädchen anzugreifen, als sich

dem bewaffneten Feinde zu stellen, der nicht mit Worten, sondern mit

der Tat zu handeln versteht ! » Während ich nicht ohne Ergötzen zu-

hörte, bewunderte ich den Mutterwitz und die freimütigen Antworten

des Mädchens.
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84. fic §rijlad|t Itct gnruari). 22. ^uli 1499.

Sinsheim II, 224 ff.

^nbe[fen, a\§ ber §eer5ug abirärt^ m§ eunbgau 5U tun, [fo] üon ge=

meinen (Sibgenofjen ju Susern befc^toffen, aufrcärts in§ ©d^ivaberlod}

burc^ bte üon ßürtd^ gewenbet trorben hjar^, unb baS im ©unbgau
t>er[ammelte römi[c^=f ijniglidfie ^eer baüon burc^ ^ f e f f e r 1} a n § , njie fid^ ba

|)err ^an^ ^mer t>Dn ® ilgenbrg, fRitter unb Surgenneifter ju S3afel,

unterf^rieb 2, unterrichtet unb tiortt?nrt§ 3U ge{)en gemannt warb, äog e§ auf

bei"d)Io|jenen 2(nfd}Iag {)erauf unb benen fon fSoloturn in ifire ^errjc^aft

jDornad), in ber Slbfic^t, biejelbe unb ba§ 'Sc^Io^ 5u fernjüften, ba aurfi

ber @ibgeno[fen gu Unarten ober lueiter in il^re Sanbe 5U greifen. 9'Jun fo

l^atte jDornad^s i^^fg 3)?auern unb fc^iuadje iS>el^ren, aber eine gute 8e=

fa^ung unb einen reblic^en 23i:>gt, 93enebift §ugin, ber feinen Obern

fd^neü feine liereinbrec^enbe 9^ot uerfnnbete unb unüer^üglid) (Sntfd^üttung

begel^rte. Stuf biefe 33otfd^aft gur 9fettuug i^rer Sanbe unb Seute, ba sogen

bie t»on ©oloturn au§ mit il^rem ^^anner — bereu Hauptmann [roar]

S^iflauö Gonr ab, ©d)ultl}ei^, unb Unterüenner Ux§ 9iud}ti — unb

mal^nten fraft il^rer S3ünbe um fd^neüe §ilfe, juüor i^re treuen 9?ad^barn

unb Sibgenoffen, 33ern unb g^reiburg, unb bancben bie anbern Orte

alle. IDeggleic^en mat)nte 33ern, »on ©ototurn gemafint, aud^ fofort

all feine ©ibgenoffen, feine 25ern)anbten unb Untertanen, aufzubrechen, l^ie^

^errn Safpar ^nm Stein mit feinem 3^9 ^^^ ^^"i ^ricftal unb

aud§ bie 5(ar gauer eilenbg genSieftal ju sielten. Unb 50g am 20. STag

^uli an§> mit feinem Jänner 5U ben Berbern; [bas] trug Gonrab S3ogt,

beffen 2>enner [mar] Safpar SB^ler, Sc^ül^enfä^nricb 9'Jit(au§ 9Q?urrl^,

bereu §au)?tmann mit forgenanntem jum 'Stein ^err SfJuboIf t»on

(Srlad), 5Ut=Sd)uIt^eii3— Stuf biefe bringcnbe 9)fabnung t>on ©oloturn
unb 33ern fc^idte 3ürid) fein »orl^er gerüftete^ {^-ä^nlein, [M^] ^a!ob
Stapf er trug, mit 400 SDIann, bereu Hauptmann Gafpar ©i^Ibtin

[mar]. (Sbenfo berieten fic^ bie üier Sßalbftcitte unb ßuQ 5U Sedenrieb,

ba§ Sc^maberlodi mit ber geteifteten ^ilfe ftel}en 5U laffen unb jetjt jum

förberlid}ften ben auf il^rer (Sibgenoffen ©rbreid^ liegenben g-einben 5U be=

gegnen, unb fd^idten i^re ^eic^en auc^ I}inab. @Iaru§, Stppenseü, St. Ö^aüen

unb bie (5)raubünbner toaren auf itjre Slnfti?f3er 3(ct)t ju geben angemiel'eu.

1 2lm 10. 3iilt lliitte bie Jacjia^inu-], biivd) Solotiun ton feinbltd^en Söcipcgiiugcn

im ©unbgan untevrid^tet, bofcf)lDff'cn, mit 10000 iOJann einen ©infatl in ben ©unbgau
jn nnternet)men; aber infolge ber broljenben SBeioegungen, bie ^Jtafimilian mit bem
fd^roäbifd^en $eere in .^onflaii,^ gegen ben S^uvgan unternal)m, änbcrte fie ben ©cfcijinß

bat)in ai, e5 fei forevft in^ ©c^roaberlocij ju sieben. — ^ iöurgermeiftcr ^mn bon ®il=

gcnberg frf)eint mit UnreAt ber Ihbfbtnfc^aft ber „'"^feffcrban^-ijriefe" befdjnlDigt ipovben

ju fein. Jatarinoff, ®ie Beteiligung @o(oturn3 am (£d)iDabenfi:ieg bi§ ^iir ®cl)(ac^t

bei Sornac^ (5-ei^fd)tift) ©. 206. — 3'2a§ Sd^loß ^eifjt cigenlicf) 2)ornecf; Sornacf)

ijt ber iJtanic bc§ ®orfe§.
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2Bie nun bie 9tönü|rf)'^5ntgtic^en toom Sreiggau, @(faf3, ©unb =

gau, [üon] ©tvaßburg, Seilet tftabt unb So

t

mar, üon freien

©elbernfc^en 2anb§!ned^ten unb üon reifigen '©eutfc^en, aud) oom

S'iieberrfjein üon geiftUc^en unb tt)ettü(^en ^^ürften ^eraufgefenbet, unb

400 burgunbifc^e Steiler, bie freie 3BeIfcf)e ®arbe genannt, üom

^rin^en t>on C ft e r r e
i
^ unb 33urgunb^ feinem 33ater, bem ri3miicf)en

Äönig, unter bem berüljmten ^aui^tmann ßot)§ be i^aulbrei) überlaffen,

5ufammen über 15000 IDIann^ in i^rer gewaltigen 3[Rad)t üerfammelt, mit

©efd^ütj unb ®emel}r nad^ aüer Ätiei3önctburft feiforgt, unter if)rem 0^elb=

Jierren, ©raf ^einrid} Don gürftenberg, Sruber bes trafen ^olf,

[fo] äu Äonftan5 Hauptmann ber Üieifigen [mar], über bie S3irg üor

jDornac^ gerücft njaren, I)uben fie an, ba ju t)au)en, bod) gemac^, ot)ne

Sorge, ot)ne Si^ac^t, mit ^ur^weil, ©piel, ^raffen, ©ingen, (Springen,

Sangen, unb aud) ber ^erren etliche in 93ab^emben unb langen Überfleibern,

[fo] i^nen üpn itjren i^ertoaubten, ben ^omfierren unb ^unfern ton 58 a f
e t

i)erau§gefanbt [würben], a[§ bie, fo auf i^re§ ^feffer'fjanfen fidlere 2}arnung

nod) lange feiner @ibgenoffen Tladjt erwarteten unb fc^euten, \a biefe toer=

ad^teten unb fro^tic^e ^ird^weif) unb ißabfaf}rt galten tüoüten, loaö bod^

etlidjen i£)rer ^'pauptleute, fo ber (Sibgenoffen S?rifggart fannten, aud^ biefe

auf 'S garten flu^ gefe^en, fel)r mipel. [I^iefe] rieten, Sorge unb 2Bad}t

äu l^aben unb bie Belagerung ju fiirbern unb fid^ gu üerfdiangen, wetdjen

i!^r getbl^err im langen SJ^antel fagte: wenn fie fid) fürd}teten, fo foüten

fie ^eimget}en. "Sem wiberfprad) Stori^ üon ^reiburg, ein freier

Hauptmann: er wü^te unb wollte feinen Staub fo reblicb öerfte^en, aud)

bat»onfommen fo gut al§ feine Knaben ; man foüte nun t)eute ber Schweiger

S^auft, [Die man] nun oft empfunben, wo^I fennen gelernt I)aben. Unb

'balii barnad) famen fie; ba entflog nac^ feinem Staub Storc^ unb blieb

fein ^err bal^inten, ber auc^ eben erft oon feinem Pfeffer Jianfen unb

Offenburg '^, fo faum in i^re Stabt entronnen, abermals wegen ber

©ibgenoffen ^utauf gewarnt worben war.

^iefc Unöorfid^tigfeit ber ^einbe natimen bie in "Dorn ad) wal^r unb

fanbten fc^nefl einen 33oteu über ben anbern um ©ntfc^üttung, baß bie fäme,

e!^e bann bie j^-einbe fi^ gang gelagert unb i^r ®efd)ül^ gum Sturme gerid^tet

l^ätten, unb geigten biebei an, wie fie in ifirer Unorbnung nod^ leicht gu

fd}Iagen wären, barum man gum Eingriff ftifl unb l)eimlid^ eiten foüte.

?tlfo am 22. Jag ^uli — e§ war äliontag unb ber gut St. 93?arien

3)2agbalenen (inSbefonbere oon lieben ^röulein geet)rt) I)of)e g^eier — wie

ba§ Jänner öon Solo turn gen l^ieftat gefommen war unb bie 'i^ünhz

4 *P()iIipp ber @d)öiic, <£ot)n 9[li'a)finiilian§ unb 9[)?aria§ Don 93urgunb. — '^dladi '^nd'

I)ctuicv 14 000 5^-iiBfncci)tc unb 2000 9f{cifige. — ' Bunftmciflci " ^ctcr Offenburg, ber

mit bem ^Sürgermciffer (xl§ .§aupt ber antieibgenöffifcfien %^aiki in 33afel gegolten ju

l^abcn fdjctnt.
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unten aüentf)alben ba§ O^elb bi§ gen Sieftal an§ lox, ba§ fie gern ein=

genommen fjätten, beritten, eine 9f?otte Soloturner {)inein gejagt, jmei

erftorfjen, einen gefangen — ^ieß ^engifeu, ber i^nen ber (£ibgeno[fen

3u5ug jagte, marb in ber ©d^lad^t lebig — unb ba ^erum gebrannt Ratten,

loäre e§, auf ber ^^ren emfige 9}?a^nung, n^ien^ot)! eg nod^ uid^t über

800 SDZann bei fid) ^atte, gerne i''ormärt§ ge5ogen. S^a n.->arb e^ auf ber

©empenmatteu' burc^ treuen 9?at ber betreuen üon Sieftal, in^*

befonbere i^re§ reblicben @d)ultl)ei§en Strubin, bi§ gu ftärferer ^Sfladjt

äurücfgefialten. Unb alfo um Ü)itttag fameu troftlic^ ^in^u ber ftarte 33 är

unb bie 9^otfeften non ^ürid^^, erquicften \\d) 't)a mit SBein unb Srot

unb tüurben ein§, i^re ^einbe in i^rer ©abfahrt anzugreifen; beuu fie

l^atten bereu iß^efeu ab S cf) a r t e n
f

( u ^ '' , mie ä^üor t»on X) o r u a c^ a\\=

gezeigt, gefe^en, auc^ benen im ©c^Ioß mit 2trot)pten 3^^'^}^" gegeben.

'i^k mahnten aber, e§ täten^ bie g'^inbe, oon benen fie ring€ umgeben

maren
;
[a^en aud), n?ie bie .^erren unb |)aupt(eute ju gu^ für i()r ©efcJ^ü^^

ein Sager fuc^ten, ba§ Schloß äu befd^ießen, t)atten f(^on etüd^e ©c^üffe

getan. Unb n^iemot)! aud^ bie ^^einbe biefe§ ©e§en^ geroa^r mürben, fo

i^erac^teten fie'g bod); benn fie foüteu ii)rer ^ird^Jüeil^e 5tbla^ ta in i^rem

•Sd^toeiß unb S31ut üerbaben.

9^ac^bem nun bie obgenannten brei Orte ber ©ibgenoffen i^re ^^eiube

anzugreifen befd^toffen l^atten, 5n}if^en ber jujeiten unb britten ?tbenbftunbe

beg ZaQt§, tatenS zuüor i§r ernfllic^ (^ebet unb trüftlid)e (grmafmuug, rücften

bemnac^ ganj ftiü burd)§ ©ebirge unb ^dIj f)inab. 5)o ftiar ber trijftlidje

;pauptmann ßonrab Don ©oloturn mit nid}t großem, aber gar mutigem

Raufen t>orau§geeilt, ha\3 fie bie J^inbe fef)en unb i^re iD2arter= unb ;2äfter=

Püc^e l^öreu tonnten. 5^a mal}nte er fie an bie teure 9?ebli(^feit ti)rer ^It=

norbern, fo ba nie feinen großen .viaufen, aud^ feinen ^Tob, um il}re @l)re,

g^rei^eit unb Sanb 5U retten unb ju fc^irmen, gefd]eut fjätten ; be!§gteid)en fie

auc^ äu biefer ©tunbe aU rebtid^e 9^ac^fommen ifjrer frommen Slltüorbern

Jüiber biefe if)re ©r^feinbe, fo X^a ®ott unb fie oor i^ren Df)reu fc^mä^teu

unb läfterten, auf i^rem (Srbrei^ lägen unb i^re Saube unb !Beute, 25?eib unb

^inb äu Derberben unb gar auszurotten juchten, tun foüten, ju emigem 2ob,

treul'id^ aufeiuanber fef)en unb t)anbli(^ üorn^arts brücfen, ungezn^eifetten eieg

ttjiber biefe zerteilte, untüad)fame 9}?ac^t zu geminnen. Unb al§ fie ha faum

ein ^aternofter gebetet f)atten, ftürzten fie füf)n burc^ Stauben unb ©ti3cfe

* „©cmpeninattc" tjeißt l^eitte nod^ ein J^urnaine rocit füb(id) ton bcm 2orfe (Sctiipen

(ätinfc^en Stcftal unb 2)ovna(^). 3"^«^^ f^»»n t)tci-" i'^^'-" Sainnuipla^ bcv Sibgenoffen faum
geroefcn fein, fo ia^ 3ln5^eUn§ ~^(u§buid ftd) auf eine anbete 2)iatte nä(}er bei ©cnipen

belieben muß. @. 2atarinoff, geftfcf)vift 207. — '' 2)ic ®cfaintäa£)l ber (Sibgcnoffen

bie 9|[n§t)i[m nic^t angibt, niod}te ftd) im 33eginn ber Scftlac^t auf etroa öOOÖ St^ann

belaufen, njoüon auf Soloturu 1500, Süxid) 400, Sern 2500 entfielen. 2er 9?e)t__iuaren

öieftalcr unb jerftrcute JyreiiDiüige au§ anbcrn Orten. Sa^u tarnen am @nbe ber Sd)Iad)t

nod^ 600 ^ujerner unb 400 Quqqx — " 5tu§fid}tgpuntt jroifc^en (Sempen unb Sotned.
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unb griffen mit ©ticken unb ©treid^en fo trirtfam an, ba^ bie ^erteilten

Sanb^fned^te abmärtg an bie 33ir^ il^rem großen |)aufen 5Uäutaufen be=

gannen. Unb et)e ha^ föniglid^e ^eer, ba§ an brei Orten um ©ornarf)

lag, 5ur SBel^r fam, ha maren ii)rer üiele, unb befonberg bie |)erren im

@efc^üt4ager unb in ^ütten, nngetüappnet, ja etliche in 33abfutten, beim

©piel, beim SS^ein, bei ben -DZet^en, bereu 5U t»iel ta n^aren, erftoc^en

unb erjc^Iagen 10. $ßät)nten 5uerft, if)re Sieuter unb 2anb§!ned^te , nad^

trunfener (^enjol^ntieit i^rer üoüen 5I6enb5ec^e, [d^Iügen felbft aufeinanber.

Unb al§ nun aber ber Gruft ha tvav, alfo baß bie ^einbe mit bem

Getümmel unb Särm ^ux SBel^r unb jum ©efc^ü^, fo fd}neü fie tonnten,

gefommen maren unb ber (Sibgenoffen 33or]^ut mcgen ber t}0^(en ©traße

hinter ® o r n a d^ fid) ^erteilt, ein 5:eil jur linfen unb ber aubere jur regten

|)anb gegen ben großen Raufen ju an bie 33ir^ brang, titten [fie] auf

beiben Seiten oon ben Seifigen ©d^aben, ba bie Jänner unb ^eic^en ju

gemai^ oon Unmegfame toegen, mes^alb au^ it)r fc£|mereg ©efc^üt^ ba:^inten

blieb, nad^brücften. 5Iuc^ [marb bie i^orl^ut] üon benen l^interm ©c^Ioß

angefod)ten, alfo baß fid} bie jur red)ten .^p^nb ummenben mußten, jurüd

gegen if)re Jänner, [um] bie ^l)ren auf ber unten ^anb, fo ^urüd in§ ^olj

gen)i^en, ju entfdjütten. '93ei biefer Umfel^r eilte bie SBelfd^e ©arbe

bnrc^ bie ^tr^ if)nen nad^ nnb tat il^nen ben größten ©d^aben, ber in biefem

©treite gefd)at). ®o^ fo lüarb fie mit Süc^fen unb ©pießen abgetrieben,

ta^ fie biefen |)aufen ließ unb auf ben obern, fo bie größte 9^ot litt,

rannte, ©o eilten bie ©ibgenoffen ben ^l^reu ju unb entf^ütteten fie, ^ogen

ha njieber abn^ärtg gegen 51rle§^cim, ba fic^ inbeS bie größte SJhc^t

ber S^einbe ^u 9bß unb ju guß, unb üornel^mlid) Oie ©elbernf^en

Sanäfned^te 5U i^rem (SJefd^ü^ in eine Orbnung gefteüt unb bie 3BcIfd^e

®arbe, ftet§ oon ber ©eite ober oon f)inten ein5ubringen, fid^ gerüftet

{)atte. ^ennod^ loarb im ^anbfefjrum berer oon ©traßburg ©efd^ütj

genommen unb umgeworfen.

'Da er'f)ob fid} nun erft ber redete (Srnft unb ©treit, fo fid^ bie (Sib=

genoffen ringsum ermel^ren mußten. Unb at^ bie geinbe ju f)od^ auf fie

abgefc^offen, brangen fie o^ne ©c^aben mit ©d^ießen unb ©fließen fianblic^

in fie, mldjt fid} bagegen aud} fo ftanb^aft mehrten, baß ber ©ieg lange

im ^^i^^^f^'^ \iax\h, je ein S^eil bem anbern l^in unb loieber metd}en unb ein

^aufe ben anbern fc^irmen mußte. ®a§ mährte lang.

^n bem ftrengen ®efed}t, ;,u guter 3^it unb [gutem] ©liirf, fo brüdte

ob SlrleS^eim hinten burd} ben 93erg unb ^alb berab ein neuer ^ug,

ab melc^em beibe ^Teile ein (Sntfe^en ergriff, bi^ baß bie (Sibgenoffen berer

10 3u ben erflen, bie fielen, gc{}övte ber feinblidje (^elbljcvr. „©Oc^Icit^ eilte ber ®vaf

[Don §ürftenberg] Ijeibei, um ben 2(iifrnl}r ju ftiüen; i(}m folgten einige cvlaud)te

Sfffänner; aber becoc er l^atte »t»al)rnebmcn tonnen, rcoiutn e:§ ftc^ banble, fiel er »on

geinbc^^anb crftodjen." ^^irdtjeimer.
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t>on Su5ern t^ä^nlein unb berer üon 3 1^9 ^^^anner erfannten. Unb ai§

bie mit ungeftümem ©ej^rei unb |)ornen ^eräubraiigen, 5uerft auf unbefannte

hjelfd}e greunbe^i; fo au^er{)alb be§ @trette§ mit ben (Säcfeln ber getöteten

rangen, unb bann auf bie g^einbe ernftüc^ fc^offen, [tacken unb fd^Iugen, ba

begannen bie Sli3niglid}en ber 93irSbrücfe ju rücfn)ärt§ ju n)ei(^en unb

bie ©ibgenojfen tapfer nad^ju^auen, bi§ ba^ fie bie 9^ad)t ganj bon einanber

[d^ieb unb ai-fo ben glücff)aftigen (Sibgenoffen ber löblid^e, ijavt gewonnene

©ieg blieb, ^enn t§ mar fo finfter, baß auc^ bie g^reunbe aneinanber famen,

beren etUd|e tüunb unb etlid^e erfi^Iagen mürben. @o l^atten au(^ bie ab=

getretenen g^einbe bie 33 i r ö b r ü d e I)inter \\d), bod) üielen ju frü^ unb 3U

ipät, abgemorfen unb ^erriffen.

jDe§f)atb mußten bie ©ibgenoffen t>on ber 33erfo(gung abftel^en, ben

flüchtigen g^einben ein großes 33oI!, item ®d}Ii3ffer unb '©i3rfer, fo biefer

©d^recfen i^nen preisgegeben l^ätte, erfparen. ^lud) maren fie brei ^age

eilig gebogen, biefen Reißen STag beinal^ of)ne (gpeife gen}efen unb ben garten

©treit über fünf ©tunben mit ben gerubten, reifigen g^einben auSgel^arret

unb barum fel}r er)c^i3pft unb mübe, ber 9f?u'^e bebürftig. ©ie teerten üon

ber 33irS um in ber ^einbe Sager, fnieten ba oor allen fingen nieber,

fagten ®ott, ifirem gnäbigen ©d^irmer, groß Sob unb "Dant" um ben ber=

Helenen ©ieg, aßen barnad} unb tranfen nad) 9^otburft unb Suft genug,

ba fie aüer^anb 'Bpn§ unb Tranf genug ba fanben. S(m anbern 2:ag trugen

unb fü{)rten fie it)r geU^onneneS ^ef(^ü^ unb ®ut gufammen, begruben tf)re

unb etliche ber S^einbe umgefommenen Xoten, ließen feinen t)inmeg füfiren.

Unb ba famen, SBegeSferne l}alber gefäumt, erft ^u if)nen auf bie 55?al=

ftatt bie Jänner öon Uri, Unterrtjalben unb. ^reiburg; item 2^ag§

barauf berer ton ©dimi^ 3^äf)nlein, au§ bem ©c^maberloc^ abgezogen,

^ietten ba ^'f^ube miteinanber unb lobten @ott um aüentljalben gef)abteS

großes ß)tücf.

Unb als eS im Säger fef)r übel ju ftinfen begann, fertigten fie if)r

gemonneneS (^efdjü^ unb @ut rücfroärts ^eim unb ^ogen gemeinfam mit=

einanber über bie 33irS, lagerten fid^ bor S3afet bei ©t. ^afob, no^

länger ifjrer bro^enben g^einbe auf freiem g^etbe gu märten unb and) mit

benen oon Sa fei um ^ereinung unb gu gemä^renbe Öffnung [ber Stabt]

5U oer^anbeln. 1)af)in il^nen bie bon 58afel mit gan^ geneigtem ^Bitten unb

2Bot)(gefaÜen aüe 9lotburft äufommen ließen, ließen auc^ if)re ^auptleute

in i^rer ©tabt manbeln unb erreidjten, fie bei bem früheren 3>erftänbniS

nunjumal bleiben ju (äffen
i- unb auf gelegenere 3cit um meitere 23erbinbung

'tRth unb 9^at ju galten.

11 33ctm 2(u§jug ber SBernev befanbcn fid) and) 2Biifcf)e, ^auptfäc^licf) 9ieuenbiirgcv au»

öanbcron, Souört), bem SSal be SvaüerS unb Sßal bc aüij. — 12 ig^'^^i {jattc feine

9ieutralität erflärt unb bie (Sibgenoffeu IjatUn i^m, aU c§ be5f)a(b bebro^t würbe, bie

3ufage erteilt, i^m im S'JotfatI ijeiäujlel^en.
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3)a i'ie nun über |ed}§ Jage im ^^elt» ror 93aiel unb ju ^fef fingen

gelegen waren unb i^nen niemanb, mt bocf) bte g^inbe ftet§ brol^ten, be-

gegnen moüte, auc^ firf) nirf)t »ereinBaren tonnten, n)ie benn t?tele gern

getan "Ratten, i^rein beifte^enben ©lücf nad)5ufa'^ren, ft)03U boc^ it)nen bie

angefommenen franäöfiidjen 9^eiter unb S3üc^ien fe^r grDf3e ^ilit t)ätten tun

mögen, sogen [ie, al§ glürf€- unb friegsmübe, i^re^ @iege§ aufrieben unb auf

bie 3ur ^eit ju ^ürid) begonnene 5rieben§üert)anblung fri3{)Iid) ah unb ^eiui.

Sieben jurücf bei 200 SDiann, me^rteitS 58erner, bereu andj meitauS ber

aJJelirteil ba gen^efen »ar unb @treid)c aufgelefen ^atte, au§ i^rer Stabt

21 Bürger. ... G§ woren üiele umgefommen, auc^ t)on ^reunben erftc^en,

üon unaditbarer ^eic^en wegen, fo ba feine Äreuje an fic^ ober nur mit

weißen D^Zefteln an bie §üte, bie il}nen batb entfielen, ober an einem ^irmel

ober bie |)ofen gefuüpft Ratten. @« war aud) eilenb^, o^ne Orbnung, ja

gauä [türmifd^ jugegangen.

hingegen fo ließen bie 9?ömijc^=ÄönigUc^eu über 3000 Tlann bal^inten,

welche ber üHe^rteit im gelb uerwefen finb; item i^ren gelb^eren, ®raf

|)einrid) i^on gürftenberg, @raf SBil^elm üon Sitfd) unb §err

9D?att§ia§ greifierru üou Saftelwart. 5Burben mit etlichen anbern nam=

l^aftigen ju S)ornac^ in ber ^farrfirc^e üergraben, bereu bie üon ©olo =

turn feinen, um feiner Söfung uoc^ Sitte — jefbft be§ römi[d)en ^önig§,

[lo] an gemeine ©ibgenoffen gefdie^en — wiüen oon bannen wollten füf}ren

(äffen
i^. ^aben eine befonbere S3einfapeüe gebaut unb barin ber Umgefom=

menen Ö^ebeine gefammelt, mit geftifteteu Seelenmeffen, ba fid) eine 5i^aüfabrt

„3um elenben 93ein" genannt unb wunberfi^ige 3Berfe erhoben ^aben.

^tem, ba§ iJfterreic^ifc^e Jänner »on ©nfiSl^eim unb ba§ üon grei-

bürg [im 33rei«gau] ^u Soloturn getaffen. ^tem ba§ (£tabtfäf}nteiu üon

Strasburg, üon ^unfer |)an§ fon .S^agened oon ^einrid) 9Ul)n

nid}t ol)ne Slut abgejagt, gen ^ürid) gefommen. ^tem nod} fed)§ gä^nlein

in anbere Orte ^erteilt, ^tem 21 (2tüdbüd}fen, ber aj?e^rteil üon 5traß =

bürg unb (Snfis^eim gebracht, unb befonbere ein |)auptftürf, fo groß,

ta^ e§ üorn umg ÜJhnblod) mit ganjen SBorten biefen ^^teim eingegoffeu l}at:

„Dfterreid)eriu ^eip ic^, ©täbt unb @d)Ioß brid) id), cor meiner Gewalt

()üt bid)!" |)at bes ^anit§ Öfterreid) Wappen, ift ju 33ern. ^tem mel

anbereg 5elb=, @turm= unb Streit^eug, ©ewe^r unb 2öagen, item, l^iel Kleiber,

Äfeinobe, ©itbergefd)irr, ©über unb ®oIb, untreu geteilt, ja me^rteil§ unter-

fc^lagen. '^tm, nad}bem eine löbliche ®tabt Sern bie faljrenbe Seute in

i^rer @tabt unb 2anb[ic^aft] bei gef^worenen (Siben f)at erforberu laffen,

i3®ie S3a§ter fd^idten am 24. 3uU an bie §aupt(eute eine 9lbovbnunq, bie im 9Inftrag

ber Srauernben bie Verausgabe ber toten ^Ritter »ünf(^tc. „2)a§ reir i^ncn abgefdjlagen

unb ba§ unfern Sibgenoffen üon ©olotnrn jn tun ober s" laffen ^eimgefct^t baben,

bie meinen, bie (Sblen muffen bei ben ^Bauern bleiben". 55evic^t bcv Serner

§auptleute com 24. Suli: Satarinoff, a. a. 0.-189.
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ift nid)t metjr benn 800 E wert erfunben [iporben], iueld}e nad) 'Jtat unb

Sefc^lujs ber Obrigfeit ben armen in biei'er @c^facf)t i'ermnnbeten unb @e=

Iä{)mten tjknaä:} am 8. Xag Januar burc^ 33eutmeifter aufgeteilt irorben finb.

jDieg ift ber ©treit, aud) biefe§ ^riegeg, ]o uic^t^5 benn ein Streit ge=

»pe[en ift, ber letzte, ber allem Scfjimpf unb ben ic^mäbif^^bünbifc^en %n=

fd^Iägen ben 93oben ausgeftopen unb jum ^rieben bie ^o^mel^ren gewonnen t}at.

85. §tz Jrifiic im\ Öaffl. 22. Sc^temttcr 1499.

(Sil' gen. ?{bfc{)iet>e III, 1. ©. 758 ff.

2Bir fiubtüig a)?aria Sfortia 5(nglu§, ^erjog ju 3JiaiIanb,

®raf 5U ^aoia :c., tun aifermiinnigüc^ mit biefem ^Briefe funb:

%U jroifd^en bem 3((Ierbur(^Iaud^tigften @rcBmäd)tigfteu dürften unb

|)errn, |)errn -LDia^milian, 9ti5miic!^em ^önig, ju allen 3^iten

SD^e^rer be« 9?eic^s k., Unferm aüergnäbigften ^errn, t>on ft)egen [einer

23kjeftät ©raffc^aft 2:iro( einc#= unb Sifc^cf ^einrirf) 5U S^ur,

feinem Stift unb beSfelben i^euten anbernteil§ 3^^^^^"^^^^ unb ^^rung ent=

ftanben, bie gu 2Iufruf)r geroadifen, fo tt)eit, bajs bemnarf) 5tt)ifrf)en foniglidier

SDf^ajeftät, bem S3unb 5U Sc^maben unb anbern i^ren 90ltt(}aften unb

5lnt)ängern eineg= unb gemeinen (Sib genoffen, nacf} ben 33ünben in

GI}urtt?aIen uub anbern ibreu 3^i9^^^'''^"»^f2" w"^ ^n^iingern anbernteil^

offene ^^el^be unb ^rieg entf|3rungen, iDa§ un§ aber in Xreuen leib gerttefen

ift, barauf mir ben (5beln, unfern 9kt unb lieben betreuen, (5>a( 60330

S3ig conti, abgefertigt ^aUn, mit ernftlidjem 33efet)t, aüen g^Iei^ anjurtenben,

folc^en ^rieg unb ?Iufru^r beizulegen unb bie 3U gerieben unb 9?ic^tung ju

bringen, ma§ auc^ beri'elbe getreulich getan unb 5ule|t nad} t>iel Slrbeit unb

merflic^er ÜJ?üf)e fo fiel erfunben, bamtt er smifi^en beiben Xeilen abgerebet

unb fie fereint ^at, in ^^ük unb ^yorm, aU liernad^ folgt: nämlic^

1

.

3"^ erften, bap bie f e d) § @ e r i d) t e im ^^ r ii 1 1 i g a u , fo an tas

S^au§ Cfterreid} öon bem öon SDHtfd^ erlauft finb unb bie ber 9?ömifc^en

föniglic^en 9J?ajeftät ai§ ©r^^erjog ju Öfter reid^ vormals gefd)it)cren

Ijaben, toieberum mie forl^er l)ulDigen unb fc^n?ören unb bie anbern 5 tu ei

®erid}te, fo noc^ nic^t gefc^moren fiaben, feiner Ü^hjeftät id)rtiDren unb

tun follen, in aller Wla^zn, raie fie üormal§ bem t>on 9}(ätfd) getan f)aben;

bo^ fo, ba§ bie föniglic^e SJkjeftät il)nen biefe^ '2tufrul}r0 falber feine Un=

gnabe ober Strafe auflegen, fonbern fie gnäbiglid), n)ie fie üorfier an ba§

^au§ Oft er r ei ^ in ^auferoeife gefommen finb, Italien unb bei bem
^ünbnig, fo fie mit benen fon ©ünben t>crmat§ gel)abt

l^aben, bleiben 1 äffen follen.

2. [-Sie Späne sanfc^eu fccm iBÜtnui li^ur uub bem Sönig fotten ber i(^teb3=

richterlichen ©mfc^eibung bei ^JSifd^ofä ^'^tf^'-'i'^ ^"^^ 2Iug§bnrg unb feiner iRäte

aut}cim gcfteüt werben.]
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3. 3"'^^ britten, ha^ aüe .*panblung, [fo] in biefem ^rtet3 ergangen,

e§ [ei mit jtot[d)lag, SBegnafjme, Sranb ober in anberer 25?eife, betberfeitg

gegeneinanbev terglic^en, f)in= unb al^ unb niemanb be^^alb bem anbern

einen (Srfa^ ober ©ntf^äbignng jd^ulbig fein foüe.

4. ^üxn vierten ber eingenommenen unb eroberten <Sc^ti5ffev, Stäbte,

2anb|'(^aften unb Dberfierrlic^teiten I)alb foü jebe Partei ber anbern aüeS

ba§, fo fie it)r in biefem ^rieg abgewonnen unb in i6re ©emaltfame gebrad^t

{)at, ttiiebernm ^u [fommen] laffen, in bem 3Befen, mie e§ je^t ift, unb bie

Untertanen i^rer ^flirf)t lebig fpred)en, bod^ o§ne 33eräid^t unb mit 33orbei)aIt

ber 9?ec^te unb ^tlirf)ten, fo jemanb t>or bem Ärieg baran gehabt ^at . . .

.

33on be§ Sanb gerieftes megen im X^urgau mit feinen Siechten unb

^ube^örbeU; fo bi5l}er in ^fanbfd^aft^meife oom {)eiligen Oieirf) bie Stabt

ßonftanj inne gef)abt l)at unb bie (gibgenoffen in biefem ^rieg ^u

i^ren Rauben gebogen unb aber jel^t beibe Parteien ba§ 5U unfern §anben

geftedt t}aben, 't)a§> nad] unferer ©rfenntniö unb (55efaüen ju üermenben unb

^iuäugeben, ift abgerebet, ba^ ioir al^ ber 33ermittter in einem 9J?onat,

bem näd^ftfommenben, oljne ©efä^rbe barüber fprec^en unb erfennen foüen.

Unb mie unb njo^in njir fold)e§ Sanbgeric^t burc^ unfern ©pruc^ alfo f er=

ttjenben unb l^ingeben, baJ3 e§ bann geftrarfs unb ol^ne a((e ©inttjänbe babei

bleiben unb beftef)en foü^.

5. ^um fünften, bafs bei i)oI)en ^enen an 2eib unb ®ut bafür geforgt

tt)erbe, bajs fortan auf beiben Seiten bie S^mä^tt)orte nid}t me^^r, njie bi^^er

gefd^el^en ift, geübt unb gebrandet ; wer aber baSfetbe überträte, baß ber burd^

feine Dbrigfeit geftrad^ unb ot)ne 33orent^aIten geftraft werben folle.

6. 3i^m fed^ften, baj3 fortan feine Partei ber anbern bie S^rigen in

Surgred^t, ®c^u^, ©d^irm noc^ 33erf|)rec^en aufnef)men fod, bem anbern

Steil äum @(^aben ober Unfug; e§ wäre benn, ba^ jemanb in ba§ ©ebiet

be§ anbern nüt feinem ^au§(}äbtid)en ©il^ ^ie^en wollte, . . . auc^ baß feine

Partei nod) bie ^f)ren ein ®d|Io§, ®tabt ober |)errfd)aft unter ber anbern

?ßartei mit .^auf ober Xaufd) an fi(^ bringen fod o^ne ber Sanbfd^aft unb

Dbrigfeit, unter ber fcld}e§ gelegen ift, ©unft unb SBitien.

7. 3um fiebenten, hafj ade Sranbfc^äl^e unb ©c^a^.gelber ber ®e=

fangenen, bie noc^ nic^t beja^tt finb, {)in= unb abfein unb bie (befangenen

beiberfeits auf eine ge^iemenbe Urfef)be unb befd)eibene§ Äoftgelb lebig gelaffen

werben foüen^.

i®te)'er Slrtifcl entplt nichts anbcrcS, alä bie 9t 6 tretung bc§ öanbgerid)te§
an bie ©ibgenoffcn in einer roeniger bcniütigenben 5'"'^'"' ^^ ^''^'

^^''>^S°3 ^°^ i^tailanb,

bem gWaj-imilian ba§felbe ^u .S^anben freute, ben tSibgenoffen »or Slbfc^luß be§ g-rieben§

bie urhinblicf)e 3nrid^crung geben inufete, baß er c§ i^nen ^nfprcc^en werbe, Ka§ benn

aud^ burd^ Urtunbe com 15. Cttober 1499 gefcfiaf). — - ^nd) fjier würbe in einem bc=

ionberen 53eibrief be3 5Bcrmitt(er§ com 20. September eine 2lu§nal)mc gu ©unften ber

(Sibgenoffen flipnlicrt, burd^ bie [ic^ 2)?a5imilian at« ber 33efiegte bcfennen mußte. ®arin

Ijeiß't c§, baß ber Strtitcl „gcfd)ct}fn ift gu @{)ren ber töniglic^en STJajeflät unb bod^ bie

im bejonbern mir gugefagt unb gerooüt (jat, ta^ bie nad^gefc^ricbenen ©ummen nid^t§=
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8. 3"^ adjten, bamtt loeitere ^tt^ietrod^t unb 2(ufrul^r ätrifcfien ben

Parteien üerptet, fonbern um aüe "Dinge ved^tlid^er 5Iu§trog gefuc^t unb

erftattet h)erbe, [o ift f)ierin au§brü(ftid^ abgerebet, befc^loffen unb beiberfeitS

angenommen: SSenn bie föniglic^e 2)?ajeflät ot§ ßrä'^eräog ju öfter reid^

ober feiner SQlajeftät ßrbeu unb 9^ad^fommen, ©rjl^eräoge ju Öfter reici^,

i{)re Untertanen unb 3u9ef)örigen an gemeine ©ibgenoffenfd^aft, einen

ober mehrere Orte, ober i^re Untertanen, ^^S^^'^i^^Sß" """^ 3Ser =

hjanbten ober biefelben ©ibgenoffen insgemein ober einjetn ober il)re

Untertanen, 3"9^'^'^'^^9^" "^^ S3er»anbten l^inloieberum an if)re 2J?ajeftät al§

g^ürften ju Öfter r ei c^, il^re ©rben unb ^yjadjfommen ober ifjre Untertanen

unb 3u3st)örigen 5Inf|)rüc^e unb ^^orberungen fjätten ober fünftig gewännen,

barum bie Parteien nic^t güttic§ toergü^en hjerben mi3c^ten, baß ber Kläger

feine (Gegenpartei ju 9tec^t unb 3tu§trag forbern foü üor ben Sifc^of ju

^onftang ober ben S3ifd^of gu S3afel, fo je ju Reiten finb, ober tor

Sürgermeifter unb f leine 9f?äte ber @tabt 33a fei :c. [folgen nocf)

au3fü^r(id^ere 55efiimmungen über ben 9flcc^t§gang.] Unb lDa§ an ber obgemelbeten

£)rte einem je gu 9?ec^t erfannt unb gefprod^en trirb, ba§ bann beibe Steile

immer babei geftracf^ bleiben, bem nachleben unb genug tun foüen, oI}ne

fernere^ ^ermeigern, S^djtn unb ^Ip^-^eüieren, audE) otjne meitere ©intüänbe,

Stu^flüi^te unb S^otbel^elfe. Unb njenn gemeine ©ibgenoffen fünftig einl^elüg

gutaffen unb einmiüigen rt>ürben, bie @tabt ^onftang gum 9?irf)ter, mie

üon ber ©tabt SBafel oben beftimmt ift, anpuef^men, baß bann fol(^e0 t>on

bem 23Jiberpart aud} geftattet unb je^t betoitliget fein foß . . . unb baß auc^

beibe Parteien unb aüe bie ^firigen, mie oben lautet, fid) mit foI(f)em Stugtrag

unb 9?e^t um aüe ©ad)en gegeneinanber begnügen unb fonft mit feinem

anbern ©eric^te anfechten, befümmern noc^ l^eimfud^en foUen

in feinem 2Beg. ^n gtei^er SBeife in aüer O^orm foü biefer Slu^trag unb

9?ed)tfertigung ätoifc^en bem 33unb ju Sc^n^aben insgemein unb im be=

fonbern, andj ber (äibgenoffenf^aft insgemein unb im befonbern unb

il^ren 3ii9^^ö"^tß" olfo gefiatten unb erftattet lüerben ^toöt^ ^al^re, bie

näd^ften nac^ 2)atum biefe§ S3riefe§, alfo baß beibe Steile, alle bie ^f)ren

unb bie §u ^^nen ge!^ören ober in 2?er:pflic^tung ftel^en, fid^ mäf)renb biefer

3eit bamit gegeneinanber um aüe ©ac^en begnügen unb [einanber] mit feinen

anbern 65erid}ten anfed^ten, befümmern, nod^ f)eimfud^en foüen, in feinem

5ß?ege Unb auf baß bie obbeftimmten, ücrtoidfürten angenommenen 9^id}ter

in 58elabni§ fold^er ftreitiger ^änbel ju if)ren ©^rüd^en unb Urteilen befto

beftominber beja^lt unb ausgerichtet werben foüten burd^ bie, [o ftd^ ba^u t)erpfticf)tet

l^aben, unöer^inbert burcf) ba§ berührte S?apitel: nämlid^ bie ©umme öon 8000 ©(. 9ib-«

fo gelobt ^aben bie ©emeinben im SBalgau al§ S3ranbfc^a^, item bie (Summe »on

IIÖO ®(. "Sttj., fo getobt haben bie üom iBrcgenser SSalb auä; all Sranbfd^aß, item

bie ©umme t>on 400 ®I. 5R^., fo um bie gleite Urfacf)e gelobt ^aben bie ?eute be§

®orfe§ Sornbirn, unb gulet^t bie ©umme oon 1000 ®l. ^i)., fo ber (£bel §an§
öon 53albe(f 3ur ©rtebigung feiner *4Jerfon f(^u(bet".

Oechsli, QneUenbuch. 17
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freier fein mi5geu, fo [oUen immer bie ftreitigen Parteien im ©ingang beö

^Hec^t§gang§ fid^ gegen biefelben angenommenen 9ftid)ter fc^riftlic^ oerbinben,

fie öon folc^er Sprudle unb ^anblung tuegen, fo fid^ besl^alb begibt, nid}t

üor ®erid)t ju äieiien, jn l}affen noc^ barum irgenb n.->eld}en ©djaben, Un=

fug ober argen -Söiüen äujumeffen.

9) 3nm neunten, 'i:)a^ ba mit bie fönig Iid)e 9)?afeftät au§

©naben aufgeben unb abtun fott alte unb jegtid^e ^e^be,

Ungnabc, 2(d)t,^^roäeffe unb Sef d^n^erungen, fo in bem ^rieg

ober üor bem ^rieg n?iber bie (Sibgenoff en, it)re Untertanen,

3ugel} irrigen ober ^ermanbten, niemanb au^gefonbert ober

au^gef Stoffen, befc^I offen ober ausgegangen finb, unb bajs

fonft in betreff aller anbern Sadjen, fo hierin ni^t begriffen

finb, beibe Xeile bleiben foUen, mie fie üor bem Kriege ge-

ftanben unb fierfommen finb, alteg getreulid^, oI}ne 5(rgtift

unb Ö5 e f ä (} r b e 3.

Unb beffcn ju wahrem Urfunb, fo ^aben wir biefer 33riefe jtüei gleic^^

tautenbe mit unferer eigenen ^anb ge^eic^net unb mit anget}ängtem Sieget

beiüätjret. Unb 2Dir 3)?aj:imiUan, oon (SJotteS ©naben 9tömifd}er ^i?nig,

5U aüen 3^^^^» ä)?e(}rer be§ 'SlüdjtS :c., betennen ^iemit für un§, unfere

Untertanen unb 3uge^t)rigen, au(^ unfere (Srben uub 9^a(^fommen be§ ^aufeg

Öfter reid^ :c., auc^ für ben gemeinen Sunb ,5U ®d}iüaben unb aii

it)re ^^gel^örigen, baju ade anbern unfere 3}iit|aften, lnf)änger nnb ^u=

geioanbten biefeS Kriege?, aud) mir ber 33urgermeifter, ®d}ult(}eij3, 5tmmann,

91äte unb gan^e ©emeinben unferer (Sibgenof f enf d}af t, nämlid) üon

3ürid^, 5Bern, 2u3ern, Uri, ©(^»13, Untenualben ob uub
nibbemÄerntoalb, |]ugmitbem äußern Stmt, foba^uget^ört,

©taruio, S'^^ei^w^^a "tti^ ©ototurn, befennen Ijiemit für unS, unfere

Untertanen unb ^ugefiörigen unb aüe unfere S^ac^fommen, baß biefer g^riebe

unb Oxid]tung, auc^ aüe§ ba§, fo f)ierin gefd)rieben ftel^t, beiberfeits mit unferer

guten ©unft, 3Biffen unb QBillen abgerebet, befd)Ioffen unb angenommen ift.

Sir obgenanuter ^i5nig 9J?anntiIian oerfprei^en auc^ bei unferer fönig=

lidjen 2ßürbe unb aber mx oorgemetbete (Sibgenoffen, Stäbte unb l^änber

inggemein geloben, foI^eS bei guten Streuen ftät, feft unb unoerbrüd)üd^ ^u

galten, bem beiberfeits nad^^utommen unb genug äu tun, o^ne aüe ?(usflüd)te

unb Sßiberrebe, aüt§ getreulid} unb o^ne ®efät)rbe.

^Slvtifct 8 unb 9 enthalten bie §auptbeftimmuugcn bcö ^'•"i'''^»^"'-^- ©i« flcträ^vcn inbintr,

traS bie Sibgenoffcu im SBerlauf ber g-iiebenigDcvtjanblungen gcfovbevt Ijatten: 'da^ fie

uub alle i Ö r c U n t e r t a n e n , ^ u g e l) 13 r i g c n it n b 33 e r jr a u b t e n ,
g e i

ft l i c^ c u u

b

tv c 1 1 1 i (^ e , ro rb e V b e 111 iR e i d; § t a m ui e r g e r i (^ t , nod) i v g e n b ro c I c^ e n Steuern,
3t uf dalägen, Tributen uub 21 uf lagen be^S 9ieid^§ unterworfen fein
(ollteu, b f). bie tatfäc^lid^e ßoStrcnnung ber ©c^meij üom XRcicbe. Sie
(Sibgcnoffen bulbeten bcätjalb auc^ nid^t, ha^ fte im gi^ifi*»^" ""c^ „©lieber be§ 9icicl)c?„

genannt rcurbcn. ®ie^e Ulmann, ®efd)ici)te ^aifer DJfayimilianä I. 790 ff. Cecb^li,
33c5iel)ungcn ber (gibgenoffenfc^aft jum jieicftc, .'pittpS ^ol. ^'J^vbuc^ 1890, ©. 60S ff.
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llnb äum 23efrf)IuB aller üorgcic^riebeneu ^^inge, i"o ^aben mir t>Drge=

naniiter Äönig 9)?a^-tmiUan unfereSteilg in [ol^en ^neben unb üticfitung

eingefc^Ioffen: unjer §au§ Cfterreid), beu obgenamiten 2 üb tu ig, ^er^og

gu 9J^atIanb, unb ade anbern ^urfürften, O^ürflen unb Stänbe be^ ^eiligen

5He!C^#, insbefonbere bie ^ i i d) 13 f e ju S t r a b b u r g unb 93 a i e t , auc^ bie

Stäbte S tratsburg, Solmar unb «Si^Iettftabt :c. unb 3D^üf}It)aui'en.

llnb bagegen fo fjaben mir obgemelbete ©ibgencfien uni"ere§tei(§ in folc^en

^rieben unb tRi^tung eingeic^tojfen unb begriffen ben aüerc^riftüd^flen Äönig

i^ubmig 3U g^ranfreic^, unb aüe bie, io mit un^ in 93ünbni§, (Sinung

ober 9?ern}anbtf^aft finb, in^befonbere ben ^orf)rt)ürbigen dürften, §errn

(5)0tt^art, ?Ibt be§ ©ottegl^aufe^ ®t. ©allen, fein ©otte§^au§

unb be§felben Sente, bie Stabt ©t. (^ailen, bag Sanb "äpptn^tll,

bie beiben ®täbte ec^aff ^^auf en unb 9f?ottft)it, aud) bie 93ünbe in

C£l)ur malen, fo uns mit iöünbnis unb dinung üermanbt finb. llnb

nac^bem bie ©tobt Safel i^re merflid^e Urfad)e unb 2Intiegen, berenl^alb

fie in biefem .^rieg miber bie ©ibgenoffen nic^t .^rieg^übung tiorgenommen,

ber fiJniglicEjen SHajeftät fetber a\§ i^rem allergnäbigften §errn untertänigticfi

angebrad)t unb geflagt l^aben, in Hoffnung, fotd^e^ in Ungnaben nic^t ju

empfangen, l^at barauf bie föniglic^e 2??a|eftät folc^ i£)re 9^otburft unb Sln=

liegen in ©naben bebacl)t unb angenommen, auc^ 5ugelaffen, fie begf)alb in

biefen ^rieben and) ein5ufc^lie^en, alfo ha\i il^nen mit famt ben ^f)ren unb

allen benen, fo i^nen in 5>erpflic^tung fte^en, um alle§ ba§, fo fid) in biefem

."panbel unb Slufru^r begeben unb Derlaufen l)at, feinerlei meitere llngnabe

nod) Strafe jugemeffen werben foU.

X)effen 5U Urfunb unb feftem Sefianb aller obgefd)riebenen 5)inge, fo

t)aben 3Bir ^önig SDIa^-imilian nnferer !i?niglic^en SOhjeftät ^nfieget, unb

mir bie forgenannten ©ibgen offen insgemein unferer Stäbte unb Sänber

^nfiegel, unb gu mehrerer £id)er^eit 2Bir Surgermeifter unb 9tat ber ®tabt

Gftur t>on unfer unb ben onbern 33

ü

üben megen in S^ur malen in^=

gemein aud) unferer etabt ^nfiegel öffentlich fjieran tun l}enfen. ©egeben

unb gefi^e^en in ber Stabt 53 a f e I am Sonntag, mar Sanft a3?auri^en bee

{)eiligen SJicirtt^rerS Xag, nac^ Gl)rifti ©eburt gejäfitt Xaufenb fierl^unbert

neun5ig unb neun ^a^re.

81. ^u$ i)fm gaölcr guni>e. Jujeru, 9, ^uui 1501.

(Jibgen. 2t6fc^iebe III, 2, ®. 1291.

35?ir ber 93urgermeifter, bie Sd^ultfieißen, 3Immänner, JRäte, Surger,

Sanbleute unb ganje ©emeinben gemeiner ßibgenoffenfc^aft, Stäbte unb 2änber

f)iena<^ benannt, ncimlic^ 5U 3"i^i<^/ Sern, Supern, Uri, Sd^mij,

Untermalben ob unb uib bem Äernmalb, ßug mit bem äufBern
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5(mt, fo baju getjcrt, @Iaru§ unb 5i-'eit>urg unb eclcturn eine?=

teils, unb iDir, bev 93urgermei[ter unb 9tat mitfamt ben 2ecf)fern, fo man

nennt ben grofsen 9?at, unb bie gan^e Ojemeinbe ber (Stabt Safel anbern^

teils, tun männiglid) funb mit biefem ^Briefe: ^Dail n?ir Bebac^t 'ijobm bie

große ^i'cunbfdjaft, Ireue unb Siebe, bon unfern feligen 9(Itüorbern lange

^eit unb ^a'fire gegeneinanber gebraud)t unb auf unS erblic^ gefommen, bie

I)offen tüir, auc^ auf unfere 9^ad)fommen mit ®otte§ |)ilfe gelangen foüen,

melcfieS un§ mib allen ben Unfern rvoiji erfc^offen unb i?or üiel 5Bibertt)ärtig=

feiten beptet Ijat unb 3U l^ernad^iaufenben Reiten terljüten mag. Unb alle in

folGt)em t)infür, toie biSlfier getreulid^ 5U beharren unb t)ilftid}en 3Bi((en eiu=

anber 5U ben^eifcn, baburd) bem f)eiligeu ü^eidie, unfer beibe Gleite Sanben,

2euten unb ©ütern ©tärfe unb .panbfjabe jel^t unb fünftig ^u iBeftanb unb

f^rieben unb 9?u]^e ttierbe erf)alten, fo l^abeu mv un§ in bem Dramen ©otteS,

feiner aüerfeligften ©ebarerin unb be§ l}immlif(^eu ^eereS eines getreuen,

e toi gen ^öünbuiffeS unb m'eunbf(^aft, oI}ne allen 5(bgang ju tt)äl)ren, berebet

unb bie an== unb aufgenommen, ttiie f)ernad| fte^t:-

1) jDeS erften fo fäffen, nebmen unb empfangen n.nr, bie obgenannte

(Sibgenoff eufd}aft ton *2täbten unb Säubern, für nnS unb unfere emigen

9^ad)fommen, bie tü'ix 5U allen for= unb na^gefdjriebeneu fingen feftiglid)

üerbinben, eine lobli^e Stabt Safel, itjre gemeinen 93urger, Sanb unb

Seute, für fic^ unb i^xt endigen S^ad^foramen in unferer @ibgenoffeufd)aft

^^flid)t unb als fortan unfere emigen ©ibgen of f en: alfo baj3 fie in ber

©eftalt unb in bem, fo fid) fortan oon bato biefeS SriefeS in ©efd}ciften

unb .^änbeln, unS beibe Jeile berül^renb, 5U Sieb ober Seib erbebt unb be=

gibt, erf)eben unb begeben mag, n?ie ein anber er Ort, in foldier 5'Oi'ni

äu uns get)i3ren, ett)igtid) bei unS unb n;ir bei i()nen beirren unb alfo

gead}tct fein unb werben foüen, o^ne alleS ^Ibtreten, 5(nbern, 9(uSrebe unb

^9anbel, mie bie Don jemanb ^u irgenb meieren ßeiteu immer erbadjt, erfunben

ober eiugefül}rt merben möchten.

2) Unb in fraft beSfelben fo foüen unb motlen auc^ mir, ber Surgermeifter,

ber 9?at unb gemeine Surger ber Stabt 58a fei fon ben obgenannten

Orten ber (oblitt]en (Sibgenoffenfd^aft als unfern aüerliebften g^reunben unb

53rübern in ganjer, aufred)ter, brüberlidjer Streue als it}re emigen (Sib =

gen offen in 35?orten, mie ODrftef)t, ton i§nen angenommen l^eijsen unb fein

unb i^nen in allem bem, fo fic^ fortan t>on bato bieS Briefs in ®efd)äften

unb ^änbeln, unS beibe 2^eile berül}renb, eS fei gu Sieb ober Seib begibt,

wie ein an ber er Ort ber ©ibgenoffenfdjaft, in fold)er ^yorm anl^angen,

bei il)neu bleiben unb befiarren, wie oorflef)t, alles bei unfern guten freuen

oliue alle ©efä^rbe.

3) Unb fo fid) fortan irgenb Weld}e Sad}en ober ®efd)äfte begeben, bie

unfere gemeine (Sibgenoffenfc^aft unb eine ®tabt Safel betreffen unb

berüljren möd)ten, foll biefelbe @tabt 58a fei burd| tlire el^rbare S3ot)c^aft
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berufen tüerben, Bei unfern ^ntoälten ^
f i ^ e n unb mit '^at unb Zat, rv i e

ein anberer Ort unferer ©ibgenoffenf^aft, f)e(fen raten, bebenfen unb

l^anbetn, \oa§ 5U unfer aüer S'Ju^en unb 9^otburft rnxh gebühren.

13) ß§ foü aber eine Stabt 53afe( mit niemanb friegerifrf)en

Stufrul^r anfjeben, fie bringe benn ^uücr ifjr Stniiegen unb )x>a§ fie baju

bränge unb bettiege, üor unferer gemeinen (Sibgenoffenfc^aft 51nmälte

ober berfelben Cbrigfeit, unb mit unferem ober beg 9}?e^rteil§ unter un§

Segünftigen unb ^ulaffen. Unb e§ fo(( auc^ folc^e unfere ©ibgenoffenfc^aft

ber gemelbeten Stabt 93afel Sad^e unb ?tntiegen in Streuen, aB ob bie

unfer felbft tüäre, bebenfen unb ä« |)eräen net)men unb \id) bemnad^ ^ilfli^

unb geneigt erjeigen, aüe§ bergeftalt, n)ie oben fielet.

15) Unb toenn eä fid^ begäbe, ha^ eine Stabt 53afel mit jemanb ju

Unmiüen fäme unb berfetbe auf unfere gemeine ©ibgenof fenf c^af t famt

ober fonberS S^tec^t böte, fo fotl eine Stabt Safel fic^ mit fold^em 5Rec^t

begnügen unb bem ftattgeben o^ne weitere anbere triegerifc^e |)anblung.

18) 5Bo es auc!^ burc^ irgenb ein Ungefätt ba^u fäme, ba§ unter unb

gtüifc^en un§, ber (Sibgenoffenf c^af t, e§ n?äre einem ober mehreren

Crten, gegen unb tttibereinanber 2tufruf)r erftiai^fen mürbe, ma§ ®ott emiglic^

tteri)üten ft)oüe, fo mag eine Stabt 53afe( burc^ i^re Sotfrfjaft babei arbeiten,

foI(^en 5tufru^r, 3™^^""3 unb ©päne beizulegen. Unb menn ba§ je nic^t

fein fönnte, fo foü hod) biefelbe ©tabt fonft feinem Xeif f)ilflic^ iütber ben

anbern 2;eil anf)angen, fcnbcrn ftill fi|en, boc^ of)ne auf i^re freunblidje

33ermittetung, mie oorftef)t, wenn bie erfc^ie^en möd}te, 5U toersidjten.

26) SBir obgenannte Parteien foüen auc^ einanber feilen ^auf äu=

taffen unb bei unfern ^'ötizn, (Gefeiten unb D^u^^ungen famt unb fonber^,

wie ipir bieg üon Stfter^ ^er geübt f)aben, bleiben unb un§ ber ^'ieuerungen

barin entfialten, bamit ber gemeine ^auf unb 23erfauf unb aüe guten e^r=

baren @emerbe unb Hantierungen if)rn @ang beffer l^aben mögen.

32) 35^0 auc^ eine Stabt 33afel ^infüro beabfi^tigte, mit jemanb

Sünbniffe ober anbere i)i{fltc^e 93ereinungen anäunef)men, ba§ foü fie

»or gemeiner (SibgenoffenStn malte ober berfelben Dbrigfeit bringen

unb mit i^rem ober be^ 99?e:^rteit§ unter i^nen dlat unb Segünftigung tun

unb nicf)t anberö, biemeil boc^ in ber (Sibgenoffenfc^aft ba§ alfo bisf)er ton

etlichen Orten felber gebraucht [morben] ift unb ju gutem einf)eütgem S5>iüen

unb Ülu^e bienen mag. ^oc^ fo mag biefetbe Stabt mit Surger aufnefimen

unb empfangen if)rer Stabt ^reifieit unb ;perfommen nad^ auc^ f)anbeln

unb tun mie bi^^er.

Sagfa^ungägefanbtcn.
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82, ^m einem ätüö übn ^tn gnelcr gunb. 1501.

l\ Öiliencvon II. @. 458.

3. Sa§ folt bei- \'öm\<i) füng tian bcfiinncn, 4. 2)ie öon SSafel f)ctcn§ rect;t ermcffen,

bamit 93a fei ntt toon im W(x fomen, ia^ fte ber aibgrt offen fvicg ^nb ftid

al§ fid^ ba§ n?ol gejcmcl gefcffeni.

ber Cßerrcid^er fpctt rcaS fo groß, man n?oIt'5 babci nit laffcn bübcn;

ba§ bic t»cn S3afel gar übel Dcrbroü; bic füngifd^en triben beg übermuot^ fr Diel,

fie njevbcn ftcf) fclbS lernen fennen. brum inen ber ftier^ Reifen roil,

ber ber 3 tuet fm furjroit tribcn.

6. ©ernain atbgncffen Iianb fi(^ recl)t 11. (J§ folt bem 93rei§göro wol mißfaUen,

bcfunncn, ta^ Safel ift juc ben aibgnoffcn
baß fie 93 a f e I für atn ort ^anb gnumen

:

gefallen,

ben fd^lüffel ^anb fie empfangen, bie brncf ^at c§ Derlorcn,

bamit fie ir lanb mögen bfc^fießcn. ^

ba§ tnot mand^en Cflerreic^cr uer« f;e ift im ain ftarfe maur geircfen,

brießen, SSafel bat ben aibgnoifen ge«

fie ^aben ir ' groß verlangen. fd^irorcn.

83. §n §rijnftljaufer gnnö- Jiunn, 10. ^ii^uft 1501.

Sibgen. 2{bfd)icbe III. 2. S. 1297.

ift bem 93unb mit greiburg unb ©ototfjurn faft roörtlic^ nad^gebilbct; nnr faUen

tic ©renjbeftimmnngen für bie §ilfeleiftung meg unb ift Sirtifel 18 bc§ iSa»Ier 93nnbe§

jtoifdjen 17 unb IS bc-5 ^'^'•''^"i^Sfi^ Sunbcg eingefd)obcn. 21(§ ^ünbniS fdbließenbe Steile

finD am (Singang genannt: . . .

mv, ber Surgermeifter, bie Sc^ultktpen, Stmmänner, 'St'dk, ^Bürger, £'anb=

leiite nnb ganje ©enieinben üon 3 ü r i c^ , 33 e r n , S u 5 e r n , U r i , S d} iri 5

,

Untertüalben ob unb nib bem ^erniüolb, t^on 3^9 ^^i ^^"^ äuBcrn
3(mt, fo basu get)ört, oon ÖJIavus, t>on 33

a

fei unb oon g^rcibuvg

unb t»on ©oloturn eine^-. nnb wir ber 93urgermeifter, )Hat, 33urger unb

ganje @emeinbe ber «Stobt ©cf)aff]^aufen anbernteil§ jc.

84. llcfiumuiTfurij öcö Öifd)0f5 ©Iji'tilöplj mn ^aftl.

24. mmn 1503.

Christoph von Uitenheim, Bischof von Basel 1502—1527, veranstaltete

am 24. Oktober 1503 eine Diözesan-Syuode zu Basel und Hess durch diese eine

Kirchenordnung auuehraeu. durch Avelche er den Klerus seiner Diözese zu refor-

mieren hoffte. Die Syuodalstatuteu des wackeren Kircheufürsteu sind denkwürdig

als ein ernstliclier Eeformversuch auf dem Boden der alten Kirche, aber auch als

ein Zeugnis für deren tiefen Verfall, den sie unverhüllt eingestehen. (Vgl. Herzog,

Christoph von Uttenheim. in den Basler Beiträgen zur vaterl. Gesch. I. 33 ff.)

1 ftd^ in bem S'rieg gegen bie (Sibgenoffen neutral Der^alten ^abcn. — - Uri. — ^ 9?ern.

» nadj i^r, ber ©tabt iBafef. — ''• 3:m Original fel)It ein 95er§.
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a. %tö bcr (vröffnuugiHebc bci^ Jöiftftoft^.

statuta sj-nodalia Basilieusia fol, XXI.

Wir ermahnen alle Kirchherren, Pfarrer nud Leutpriester. dass sie

mit Fleiss und Sorgfalt über ihre Herde die Obhut führen, dass sie ihnen

vorstehen, untadelig im Leben und in der Lehre, auf dass sie mit Eecht
Hirten und nicht Mietlinge genannt werden. Mit einem Wort, wir wollen

unsern ganzen Klerus ermahnt wissen zur Furcht Gottes, zur Frömmig-
keit, zur Ehrbarkeit in der Kleidung, in der Tonsur, zur Nüchternheit,

Schamhaftigkeit, zu allem Ernst in Worten, sowie dazu, dass er aus

seinem Überfluss den Armen Almosen spende. Denn die Opfer und
Zelmten der Völker sind ein Tribut der Seelen, und den Priestern ist

erlaubt, vom Altar zu leben, nicht aber zu schwelgen. Bedenket, teuerste

Priester in Christo, wer wir sind, welchem Herrn wir dienen; ihm, der

alles weiss, ihm, der uns an Würde hoch über das Volk erhoben hat;

ihm, der uns auf zärtliche Weise ernährt, dem wir dereinst von unserm
Leben genaueste Rechenschaft abzulegen haben. Die Würde unseres

Standes, die gebührende Liebe zu Gott, der uns diese grosse Gewalt,

diesen grossen Vorzug, zu weihen, zu binden und zu lösen, verliehen

hat, sowie das schaudererregende Verderben, das aus dem Ärgernis ent-

springt, sollen uns dazu bewegen, dass wir dem Volk kein Ärgernis

geben, d. h., dass nicht unsere Zügellosigkeit und leichtsinnige Lebens-

führung ihm ein Anreiz zur Sünde werde. Denn gar leicht sündigt das

Volk, wenn es die Priester sündigen sieht. Oft entschuldigen die Laien

ihren Hochmut mit unserem Ehrgeiz, ihren Geiz mit unserer Habgier,

ihre Üppigkeit mit unserer Liederlichkeit, ihre Schlemmerei mit unserer

Völlerei und der Gefrässigkeit eines grossen Teils der Geistlichkeit.

Bedenket, ich bitte euch, teuerste Brüder, Christi furchtbaren Ausspruch

:

«Wßhe der Welt der Ärgernisse halber! Wer aber ärgert dieser Gering-

sten einen, die an mich glauben, dem wäre besser, dass ein Mühlstein

an seinen Hals gehänget würde und er ersäufet würde im Meere, wo
es am tiefsten ist!» Uns gehen diese Worte zunächst an, auf dass wir

nicht die Ungelehrten, die Einfältigen, die der Wissenschaften Unkun-

digen durch das böse Beispiel unseres Lebens ärgern. Deshalb sollen

wir auch grosse Furcht hegen, dass das harte Urteil, welches Gott der

Herr durch den Mund des Malachias gegen die Priesterschaft verkündet

hat, auf uns bezogen werden könnte, also lautend : «Ihr aber seid vom
Wege abgetreten und ärgert viele im Gesetz; und habt den Bund Levis

gebrochen; darum habe ich auch euch gemacht, dass ihr verachtet und
unwert seid vor dem ganzen Volk.» Denn aus solchen Gründen haupt-

sächlich sind fast alle Laien den Geistlichen so überaus feindlich

gesinnt', und deshalb wundere sich keiner, loenn sie, von Tag zu Tag
mehr erbittert, darnach trachten uns zu verfolgen, wenn nicht gar
uns zu vertilgen! — — —

Wir empfinden wahrlich an den Strafen kein Vergnügen, wir dürsten

nicht nach, eurem Vermögen oder nach eurem Gelde; sondern wir be-

gehren von ganzem Herzen euer und aller unserer Untertanen Seelenheil.

Das hoffen wir im Herrn zu schaffen, wenn durch Ermahnungen und

Ermunterungen, wie die vorliergelesenen, euer aller und unserer ganzen

Diözese Znstand von dieser unserer heiligen Synode an zuyn Bessern
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reformiert und das Haus des Herrn von aller Unreinheit, von allen

Lastern und Irrtümern gereinigt wird. Damit dies fleissig geschehe,

haben die alten heiligen Väter verordnet und haben ihre Nachfolger

immer auf Konzilien es bestätigt, dass zweimal jährlich in jedem Erz-

bistum und gleicher Weise in den Diözesen Synoden abzuhalten seien,

damit die öfter wiederholten Übertretungen auch durch öfters wieder-

holten Urteilspruch verdammt würden. Und obwohl die wuchernden Keime
der Verderbnis durch die gerechte Strenge der heiligen Väter bekannt-

lich oftmals verdammt worden sind, so haben wir dennoch beschlossen,

weil man sieht, wie sie aus zahlreichen Wurzeln neue Kraft ziehen, sie

durch Handhabung schärferer Gerechtigkeit an der Wurzel abzuschneiden.

Denn wegen des Abgangs der heiligen Sj'noden und der Nichtdurch-

führung ihrer Beschlüsse nehmen diese Übel, die nicht bloss unser

Bistum, sondern die allgemeine Kirche ergriffen haben, zu, da sie

seit langem ungestraft geblieben sind, und haben sich zusehends ver-

schlimmert, bis sie zuletzt unter dem unrechtmässigen Vorwand der Ge-

wohnheit — oh des Schmerzes — jetzt als erlaubt gelten.

b. 5tuö bcn ^ijuobolftotutcn.

statuta Synodalia fol. V if., XI ff., XV ff.

%\ttl IV. ©on bcncii, bic bcr Scciforgc öorftc^cn.

Weil die Erfahrung lehrt, dass bis dahin gewisse Wallfahrten und
häufiges Zusammenströmen des Volkes zu gewissen Bildern oder auch

an gewisse profane, in Bergen und Wäldern versteckte Orte nicht so-

wohl infolge von wahrhaften Erscheinungen als von falschen Träumen,
von Vorspiegelungen kranker Phantasie und dem Blendwerk der Sinne

entstanden sind und entsprechend ihrem nichtigen, ungewissen Anfang
auch einen windigen, lächerlichen Ausgang genommen haben : deshalb

gebieten wir, damit in Zukunft in unserer Diözese das einfältige Volk
nicht mehr durch seine Leichtgläubigkeit betrogen, mit erdichteten oder

abergläubischen Wundergeschichten getäuscht werde, sich umsonst ab-

mühe, sich überflüssige Eeisekosten auflade und auf den Abweg des Götzen-

dienstes gerate, bei Strafe des Bannes, dass, wo immer ein solcher tumul-

tuarischer Auflauf bei irgend einem Anlass oder infolge irgend eines

neuen Abenteuers entsteht, der Pfarrer des Ortes oder der Dekan uns

alsbald darüber Bericht erstatte, und dass inzwischen soviel als möglich

jenes Zusammenströmen [des Volkes] verhindert und keine Wunder auf

den Kanzeln verkündet werden, sie seien denn zuvor von uns geprüft

und gutgeheissen worden. — — —
Die Pfarrer sollen vor der Darreichung der Sakramente durchaus

nichts fordern, sondern die Sakramente ohne Verzug oder Widerspruch
andächtig und gemäss dem Brauche der Kirche austeilen. Und wenn
einem Pfarrer nach alter löblicher Gewohnheit etwas gebührt, so soll

er das nach der Austeilung der Sakramente (jedoch ohne Lärm und ge-

richtliche Formen) kraft unserer oder unseres Vikars oder Offizials Ge-

walt erlangen können, wenn es ihm verweigert wird. Wir befehlen,

dass das Gleiche in Bezug auf das Begräbnis der Verstorbeneu beobachtet
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werde, indem wir hinzufügen, dass keinem Verstorbenen unter dem Vor-

wand einer Schuld auf Drängen seiner Gläubiger das Begräbnis ver-

weigert werden darf, es sei denn, dass ein kanonisches Hindernis im

Wege stehe. Auch soll niemand ohne Wissen des Pfarrers in seiner

Pfarrei beerdigt werden.

Tütl XVI. mxi bcm Seien, hn Sftröarfcit unb bcr ^tcibung ber tiertfer.

Weil es unpassend ist, dass während der Feier des Gottesdienstes

die Chorherren und andere zum Gottesdienst bestimmte Kleriker, deren

Pflicht es ist, auf Psalmen, Hymnen, und geistliche Gesänge zu denken,

plaudern und andere den Gottesdienst störende Gespräche unter sich

führen, ermahnen wir die Chorherrn und andern Kleriker, in Eeinheit

des Gewissens und Andacht der Seele, so weit es Gott gibt, zu singen

und die kanonischen Hören zu lesen, indem sie nichts davon auslassen

noch eitle Gespräche darunter mengen. Wenn welche von ihnen während

des Gottesdienstes im Chore sich eitles Geplauder erlauben, sollen sie

unnachsichtlich der Präsenzgelder und der .täglichen Ration für einen

Tag verlustig gehen und ausserdem nach dem Gutdünken des Dekans

oder dessen, dem ihre Bestrafung im Chore zusteht, gebüsst werden.

Wenn diese aber sich in solchen Strafen nachlässig zeigen, sollen sie

wissen, dass auch sie der Strafe unterliegen, und sie sollen von den

Obern nach Gutdünken bestraft werden.

Die Chorherren und übrigen Kleriker sollen sich nicht unterstehen,

icährend des Gottesdienstes in der Kirche mit Laien oder andern

Klerikern auf- und abzuspazieren (wie es bisher in gewissen Kollegiat-

kirchen unseres Bistums unserem Vernehmen nach oft geschehen ist) noch

während des Gottesdienstes im Chorrock auf den Markt gehen, um da-

selbst Eier, Käse oder andere Esswaren oder irgend welche Sachen ein-

zukaufen: sondern sie sollen vielmehr während derselben Zeit in der

Kirche und im Chore anwesend sein und mit Eifer der Lobpreisung

Gottes obliegen. Wenn sie dem zuwiderhandeln, sollen sie der im letzten

Statut erwähnten Strafe unterliegen, und derselben Strafe soll der Dekan

unterliegen oder der andere, dem die Bestrafung jener Ausschreitungen

zusteht, wenn er in der Bestrafung nachlässig ist. Wenn aber einer

zur Zeit des Gottesdienstes aus gewichtigen Ursachen auf dem Markt

sein muss, mag er nach eingeholter Erlaubnis hingehen, jedoch ohne

den Chorrock.

Wir befehlen, dass die Kleriker unserer Stadt und Diözese auf den

Gassen und vorzüglich in den Kirchen lange, dem geistlichen Stande an-

gemessene Getüänder tragen, nicht seidene, rote oder grüne, noch mit

bunter oder roter Seide gefütterte, noch solche, die oben gefütterte Auf-

schläge nach aussen haben, noch solche, die um die Brust offen und [um

den Hals] mit einer grossen Schnur (wie bis dahin manche sie zu tragen

pflegten) zusammengehalten sind, noch solche, die zu lange und zu weite

Ärmel haben, künftig zu tragen sich unterstehen. Auch sollen sie nicht

heiraffnet einhergehen oder Schwerter, Dolche oder lange Messer (aus-

genommen auf der Reise) mit sich führen. Zuwiderhandelnde sollen die

Dekane und Kämmerer bestrafen. Und wenn welche ihnen den Gehorsam

verweigern würden, sollen sie dieselben unsern Offizialeu anzeigen. Die
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Doraheirn unserer Katliedralkirclis jedoch und die Doktoren oder Lizen-

tiaten sollen zur Zier der Kirche und wegen der Vorrechte ihres Ranges
in diesem Statut nicht einbegritfen sein, wofern ihre Kleider sonst in

Bezug auf Länge und andere Eigenschaften anständig und ihrem Stande

angemessen sind.

Die Kleriker sollen keine Ringe an den Fingern tragen, es sei

denn, dass ihnen der Gebrauch solcher kraft ihrer "Würde oder kraft

des Vorrechtes ihres Grades zusteht ^.

Die Kleriker sollen keine unehrbaren und unanständigen Schuhe
tragen, noch in denselben nach neuen Moden suchen, sondern sie sollen

auf gute und einfache Arten halten ohne Schnäbel. Aufschläge oder auf-

fallend ungestaltete stumpfe Spitzen. Sie sollen auch über den Eist breit

sein und nicht nach Art der Reisläufer bloss die Zehen, sondern den
ganzen Fuss bedecken.

Da wir nicht ohne grosses Missfallen vernommen haben, dass die

meisten Priester unsei'er Stadt und Diözese, wann sie bei der Leichen-

feier von Edeln- und andern Personen zur Abhaltung des Gottesdienstes

gerufen werden, sich mehrenteils mit Spiel und Trunkenlieii unanständig

aufführen, so dass manclie von ihnen bisweilen ganze Xächte hindurch

sitzen und spielen, andere vor Völlerei und Trunkenheit sich erbrechen

und die ganze Nacht hindurch auf den Bänken schlafen und sich sonst

auffallende Ausschreitungen zur Schande, Schmach und Verachtung des

geistlichen Standes und zum Ärgernis Aller zu schulden kommen lassen,

befehlen wir aufs Strengste, dass die also geladenen Kleriker und alle

andern sich nicht dem Würfel- und Kartenspiel oder anderen nnregel-

mässigen und schimpflichen Handlungen, zu welcher Zeit es auch sei,

und vornehmlich in den Wirtshäusern und Stuben der Laien hingeben,

und befehlen den Dekanen, Kämmerern und andern Geschwornen, dass

sie die Übertreter dieses Statuts und die von ihnen Bestraften und doch

nicht davon Ablassenden unserem Fiskal zur Büssung verzeigen, indem
sie vornehmlich die im Auge haben, welche bei der Bestattung Verstor-

bener sich gegen dieses Gebot vergehen, dass sie dieselben sofort ver-

zeigen.

Die meisten mit Pfründen versehenen Geistlichen und andere, die

in unserer Diözese die heiligen Weihen empfangen haben, haben sich

bisher nicht geschent, die Haare allzulang wachsen zu lassen und sie

vermittelst verschiedener Kunstgriffe, z. B. mit dem Brenneisen zu kräuseln

und in der Farbe zu ändern. Wir verbieten ernstlich, dass künftig einer

von ihnen das tue ; vielmehr sollen sie ihre Haare in geziemender Kürze
und mit der ihrem Stande angemessenen Tonsur tragen; und zwar sollen

sie diese Tonsur zu geeigneter Zeit rund scheren und auch den Bart
rasieren lassen.

Die Kleriker sollen vornehmlich, wann sie Messe halten und wann
sie in Städten und Schlössern sind, nicht mit unbedeckten Beinen ein-

hergehen, sondern sie sollen Hosen oder andere dem geistlichen Stande

iDer Spezialtitel dieses Artikels lautet: ,,Einge sollen nur \ow Priilaic'n

und Doktoren getragen werden'-.
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angemessene Beinbedeckungeu tragen, um die Xackilieit der Beine zu

bedecken;, die sich für ehrbare Priester, überhaujjt für würdige Männer
nicht schickt.

Die Kleriker sollen am Tag ihrer ersten Messe und bei den Hocli-

zeiten der Laien sich des Tanzens und der eiteln i>>chaits2)iele enthalten

und in ihren Kirchen oder Kirchhöfen keine Tänze und Spiele, ausge-

nommen die Vorstellungen Gottes und der Heiligen, noch Kram- und
Jahrmarktsgeschäfte, noch das Getümmel weltlicher Gerichte an diesen

Gott geweihten Stätten dulden.

Die Kleriker sollen sich hüten, in den Kirchen Händel zu stiften

oder Geschrei zu erregen, sondern sie sollen sich in denselben andächtig

und würdig verhalten, eingedenk, dass das Haus des Herrn ein Bethaus

ist und dass ihm Heilighaltung geziemt.

Die Kleriker sollen nicht Amte)' weltliche)' Herren besorgen oder

führen, wegen derer sie verpflichtet sind, ihnen Eechenschaft abzulegen;

sonst sollen ihnen die Vorrechte und Eechtswohltateu gegen solche Herren
nichts helfen, wenn sie von ihnen in Person verhaftet und gefangen ge-

halten werden oder wenn ihre Güter zum Zweck der Rechenschaftsab-

legung und Bezahlung der Schuld mit Beschlag belegt werden-.

Die Kleriker sollen keine Weinschenken halten, noch Kaußeutc
sein, weder Handel noch Geschäfte treiben, indem sie Getreide, Wein,
Pferde oder andere Dinge welcher Art immer zu wohlfeilerem Preis

kaufen, um sie hernach teurer zu verkaufen. Wenn es aber Kleriker

gibt, denen die Einkünfte ihrer Pfründen nicht genügen, können sie mit

einer ehrbaren Kuustübung, wie mit Schreiben oder Binden von Büchern

oder mit Notenschreiben oder ähnlicher Arbeit sich den Lebensunterhalt

verschaffen.

Die Kleriker sollen nicht das Advokaten- oder Anwaltsamt vor

weltlichen Richtern ausüben, es sei denn in eigener Sache oder in der-

jenigen ihrer Kirche oder ihrer Verwandten oder elender Personen.

Die Kleriker sollen sich nicht mit Blutsachen, mit Chirurgie und
Heilkunde befassen und auch keine lärmenden Jagden veranstalten, auf

dass sie dem gefallen, dem sie zu dienen sich entschlossen haben.

Die Kleriker sollen nicht in. die Hand von Laien Treue geloben

oder versprechen, noch vor dem Laienrichter schwören oder Zeugnis

ablegen ohne unsere oder unseres Vikars spezielle und (wie es die Sitte

verlangt) schriftlich erhaltene Erlaubnis.

Die Kleriker sollen keine Verbindung, Eidgenossenschaft oder Ver-

schtoörung gegen ihre Obern oder unter sich in betreff irgend einer

Sache eingehen.

Die Klei'iker sollen sich nicht unterstehen, gerauhte oder erbeutete

Sachen zu kaufen oder zu erwerben; sonst haben sie der Fabrik unserer

Kirche ebensoviel zu bezahlen und können überdies von uns oder unsern

Offizialen nach Gutdünken bestraft werden.

2 Der Spezialtitel dieses Artikels lautet: „Die Kleriker sollen uicbt Wirtschafts-
beamte oder Vervalter von Laien sein".
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Die Kleriker sollen keusch, enthaltsam und schamhaft leben. Sie

sollen in ihren Häusern keine Weiber haben, deren Leben und Umgang
der Liederlichkeit verdächtig ist, auf dass sie im Angesicht des allmäch-

tigen Gottes mit einem keuschen Körper und reinen Herzen ihres Amtes
walten können, dass sie nicht dem Volk ein Äi'gernis geben, dass sie

nicht heuchlerisch und lügenhaft beichten, dass sie nicht als niemals

wahrhaft Eeuige von Gott, der die Herzen sieht, gerichtet werden, dass

sie nicht unwürdig zum höchsten Opfer herzutreten, dass sie nicht in

Todsünde Messe lesen, dass sie nicht, durch das beständige Messelesen,

das sie unwürdig vollbringen, verblendet, zuletzt unselig sterben.

ZiUi XXVII. öon bcn 2öclt= unb ^loftcrgciftUrficn, n3ic fic bent iöolte

^jrcbigen follcn.

Die Erfahrung hat uns gelehrt,- dass manche Kloster- und Welt-

geistliche, die das Wort Gottes in den Kirchen unserer Stadt und Diözese

säen, sich zuweilen nicht scheuen, wider einander zu predigen, zum
Ärgernis und verderblichen Beispiel für das Volk. Deshalb verbieten

wir, dass fortan ein Prediger, es sei ein Kloster- oder Weltgeistlicher,

auf den Kanzeln gegen die Aussprüche eines andern predige ; sondern

wenn einer von ihnen Irrtümer, Ketzereien oder etwas wider das an-

gebliche Recht eines andern predigen würde, so soll das uns oder unserm
Vikar berichtet werden, damit nicht durch solchen öffentlichen Streit

dem Volk Ärgernis gegeben und Schaden an der Seele zugefügt werde.

Zuwiderhandelnde werden der gebührenden Strafe nicht entgehen.

Wir ermahnen auch alle, die das Wort Gottes ausstreuen, dass sie

oft und fleissig predigen, wie die Kinder in guten Sitten erzogen werden
mögen; zumal es am nutzbringensten ist, die Reformation der Kirche
hei den Kindern anzufangen. Von ihren Prälaten und Obern sollen

sie nicht unehrerbietig und verwegen reden, noch in ihren Predigten die

Prälaten der Kirchen in irgend einer Weise herabsetzen, was schon

längst kraft des heiligen Gehorsams und unter Androhung des ewigen
Fluches verboten ist, auf dass nicht das Gift des Ungehorsams, das

Verderben des Ärgernisses, der Biss der Verleumdung aus denen her-

vorgehe, welche am Gehorsam, an der Erbauung, an der Liebe nach
Kräften arbeiten sollten. Das Almosenspenden, die Sache der Armen,
Aussätzigen, Witwen, Waisen und andern elenden Personen sollen sie

sretreulich unterstützen.

85. 3"^i"9li i^tt Uabinn über ku gauicr ^ug.

Q3laru5, 4. ©htnlTcr 1512.

3n?ing(i!» SSei te, herausgegeben Don Schüler unb Sc^uU^e^, IV 168 ff., ton @gli, gtnster unb

Söller, I 30 ff., au^ fccm Sateinifrfjcn übevfegt üon ^ottinger, §ulbreic^ 3^i"9^'' ©• 36.

Da die Verleumdung der Eidgenossen sich rasch und nach allen

Seiten hin verbreitet und auch dasjenige, was der Erfolg als gerecht

und schuldlos erweist, geschmäht und verdreht wird, so habe ich mir
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vorgenommen, dir den dermaligen Stand unserer Angelegenheiten zwar
kurz, aber getreu darzustellen. Ich übergehe die Bedingungen, unter

welchen zwischen dem allerheiligsten Statthalter Christi, Julius II., und
den Eidgenossen ein Bundesvertrag geschlossen worden; ich deute nur
an, dass der König der Franzosen (dem man, während er doch Christi

Kirche angriff, sehr unpassend mit dem Ehrentitel des «Allerchristlich-

sten» schmeichelte) die Venetianer durch anhaltenden Krieg ermüdete,

in mehreren ernsten Treffen besiegte, ihre Städte einnahm oder verheerte

;

wie er das geweihte Oberhaupt der Kirche selbst angriff', einen Gegen-
papst, wie man ihn nennt, aus Antrieb eines bösen Dämons erwählte

und Bologna, die Mutter der Wissenschaften, die Amme des kanonischen

E echtes, und viele andere ansehnliche Städte ihm wegnahm. Als zur

Zeit der verflossenen Ostern der durchlauchtigste König von Spanien
den Nachen Petri auf Gefahr drohenden "Wogen treiben sah, jammerte
ihn des Zustandes der Kirche. So schnell als möglich sammelte er ein

Heer und schickte dasselbe den päpstlichen Scharen, die vom Winter
her noch in Mittelitalien weilten, zu Hilfe. Kriegslustig und kriegskundig

zieht es in Eilmärschen gegen Ravenna. Auch der französische Tyrann
schickt eben dahin eine gewaltige Macht den Spaniern und ihren Ver-

bündeten, den Venetianern, entgegen. [Folgt eine Schilderung der Schlacht

von Ravenna, in welcher die Franzosen über das spanisch-italienische

Heer den glänzendsten Sieg davontrugen.]

Hannibal nach dem Siege bei Cannä verbreitete keinen grössern

Schlucken über Eom und Italien. Allgemeinen Jammer weckt die Furcht
vor neuer französischer Herrschaft. Man fleht um Trost und Beistand

von allen Seiten. Die Eidgenossen beim Anblick dieses Zustandes be-

denken, welch gefährliches Beispiel es wäre, wenn jedem wütenden Ty-
rannen erlaubt sein sollte, die gemeinsame Mutter aller Christgläubigen i

ungestraft zu bekriegen. Rasch versammeln sie sich und beschliesseu mit

Eifer, die Angelegenheiten der Kirche und Italiens in bessern Stand
zu stellen. Es erscheint als päpstlicher Legat der Kardinal von St.-

Potentiana ^, bittet, beschwört, der Verträge eingedenk, sogleich aufzu-

brechen; doch kann er auf den Mann nur einen Cioldgulden bieten. Kaum
glaublich ! In sechs Tagen sind dennoch 20 000 Mann auserlesenen Fuss-

volks beisammen, die sogleich durch Grauhünden über die Etsch (denn

der Durchmarsch war insgeheim vom Kaiser gestattet worden) und durch

die Engpässe nach Verona aufbrechen, das von den Landsknechten und
Franzosen besetzt war. Doch vor Ankunft der Eidgenossen hatten die

Franzosen die Stadt verlassen. Bei dem schweizerischen Heere aber trifft

der Kardinal von St. Potentiana (d. h. der Bischof von Sitten) ein und
wird mit vielfacher Ehrenbezeugung empfangen. Auch von den Venetianern
erhält man Kunde und bald erscheinen sie selbst, 800 geharnischte Eeiter

und 500 leichte. Voll frohen Vorgefühls erblicken sie das Heer der Eid-

genossen. Man rückt an den Fluss^ vor (seinen Namen habe ich nicht

erfahren), jenseits dessen das starke französische Heer wohl verschanzt

steht. Die Brücke, hinter welcher Valeggio liegt, war durch drei starke

Türme geschützt. Das Geschütz der Venetianer nötigt die Franzosen,
sie zu verlassen. Sie nehmen mit sich, was sie an Lebensmitteln auf-

iRom. — 2]\iatthäus Schinner. — 3 Den Miucio.
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bringen können. Das Heer rückt nach Ponterico vor, wo die G-egner

wieder einen Augenblick stand halten. Hier erhebt sich ein Kastell in

Mitte der Brücke^. Bis au dieses hin finden die Eidgenossen dieselbe

abgeworfen. Im Angesichte des Feindes und unter dem Schutze der

venetianischen Artillerie schwimmen Freiwillige hinüber, holen die jenseits

angefahrenen Schiffe. Schnell entsteht eine Brücke. Aber das hinüber-

gezogene Heer trifft schon nicht mehr die flüchtigen Franzosen. Nur
einige Schüsse aus den Feldstücken werden ihnen nachgesendet. Im Be-

wusstsein ihrer schlechten Sache, der deutschen Unterstützung verlustig 5,

den Feind, mit dem sie zu kämpfen haben, kennend, nirgends sich sicher

glaubend, schliessen sie sich in Pavia ein, den Ausgang der Sache er-

wartend. Eine bedeutende Ochsenherde hatten ihnen die raschesten der

eidgenössischen Jünglinge weggefangen. Von dieser nährte sich geraume

Zeit hindurch reichlich das Heer.

Huldreich von Sax, Führer der Eidgenossen, ebenso klug als tätig,

beschliesst, Pavia, das er durch Sturm zu nehmen noch nicht ratsam

findet, einstweilen eiuzuschliessen. Noch suchen die Franzosen den Über-

gang über den Po^ zu verwehren. Da ereignete sich ein ebenso unglaub-

licher als spasshafter Auftritt. Bei dem französischen Heere befanden sich

800 Landsknechte, Überbleibsel der Niederlage bei Eavenna, Einige der

ünsern schwimmen über den Po, am jenseitigen Ufer Massnahmen zur

Befestigung einer Brücke zu treffen. Die Landsknechte brechen hervor,

dies zu hindern. Die gesamte Jugend des eidgenössischen Heeres, er-

fahren im Schwimmen, Laufen. Springen, stürzt sich mit abgeworfenen

Kleidern, die Halbarten in der Hand, in den Po. mit den Feinden sich

zu schlagen, von denen sie sprachen, Gott hätte ihnen dieselben zur täg-

lichen Übung in der Kriegskunst gegeben. In der Tat erhoben sie auch,

so oft sie die Landsknechte erblickten, ein kriegerisches Gelächter, nicht,

weil sie dieselben für feige und verwerfliche Gegner hielten, sondern,

weil sie von ihnen immer auf der Seite der Feinde gefunden und öfter

besiegt wurden, als siegten. Obwohl die Landsknechte die nacktweissen

Körper sahen, flohen sie dennoch, den Pass über den Fluss freigebend.

Nun rückten die Eidgenossen an Pavia heran, das eingeschlossen

und nach wenigen Tagen auf folgende ^Yeise genommen wird. Etwelche

Einzelkämpfe waren vorangegangen. Sechs Franzosen hatten vier Eid-

genossen gefordert und waren erlegen. Zwei andere riefen, was ihn

freute, einen Glarner zum Kampfe auf. Dieser, ein Bergjäger, schoss

mit seiner Büchse den einen nieder, den andern greift er mit dem
Schwerte an. Es fällt auch dieser schwer verwundet durch das Schwert

eines zweiten Glarners, der eben dazu kommt. Die Franzosen, weder

den Mauern, noch ihrer Macht, noch weniger dem Mute mehr trauend,

denken auf Flucht und wünschen durch die Landsknechte sie zu decken.

Sie sprechen so zu denselben: «Ihr seht, wackere Kameraden, sei's Zu-

fall, sei's Schicksal, Frankreichs Kriegsglück weicht. Wir müssen auf

Flucht denken, wenn auf Sieg nicht zu rechnen ist. Verzweiflungsvoll ist

* Über den Oglio. — ^ Kaiser Maximilian, der noch eben Frankreichs Verbündeter
gewesen, fiel von demselben ab und gebot den Landsknechten, die im französischen

Heere dienten, bei Strafe die Heimkehr. — 'Es ist wohl die Adda gemeint, mit

der Zwingli den Po verwechselt.
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unsere Lage. Eurer bisherigen Tapferkeit harret heute noch die rühm-

lichste Prüfung. Leistet auch das höchste noch I Wir, die schwer und
leicht Bewaffneten, wollen den Teil der Stadt besetzen, der gegen den

Mincio ^ sich hinzieht, ehe der Feind etwa da eindringt und uns den

Weg zur Flucht abschneidet. So sorgen wir für die Eettung aller. Kann
man jetzt nicht siegen, so muss man das Leben zu erhalten suchen, um
es später zu können, wie schon Demosthenes sagte. Damit niemand Verrat

wittere, lassen wir euch das Geschütz, das Pfand unserer Hoffnung.» Die

leichtgläubigen Landsknechte, den Worten trauend, verstatten den Abzug.

Kaum aber haben die Franzosen den Mincio [Tessin] hinter sich, so

ergreifen sie die Flucht und lassen die Landsknechte im Stiche. Sobald

die Bürger von Pavia dieses bemerken, versprechen sie unter der Be-

dingung, mit Plündern verschont zu werden, jedem einzelnen eidgenössi-

schen und venetianischen Soldaten einen Monatssold. Die ersteren gelüstete

nach einem Kampf mit den Landsknechten, aber manchen kostete diese

Lust noch sauren Schweiss. Das grobe Geschütz des Belagerungsheeres

war ausser der Stadt im Tiergarten aufgefahren, eine Wache von hundert

Mann dazu geordnet, ausgezogen aus den einzelnen Heerhaufen. Noch
war es nicht Mittag, als Weiber und ältere Bürger, den Landsknechten
unverdächtig, auf den Mauern erschienen und Strickleitern über dieselben

herunterliessen. Die hundert im Tiergarten mit der Wache Beauftragten,

denen noch einige andere sich anschlössen, eilen herbei, ersteigen die

Mauer und suchen ohne Wissen des übrigen Heeres im Innern der Stadt

sich zu ordnen. Allein die I^a'ndsknechte haben Geschütz, sie nur ilire

kurzen Waffen und ihren feurigen Mut. Hätten nicht die engen Gassen

jene gehemmt, die Eidgenossen würden alle den Tod gefunden haben.

Sie suchen, hinter Vorsprüngen und schützenden Mauern sich augenblick-

lich zu bergen ; dann aber brechen sie plötzlich hervor, bemächtigen sich

zweier Stücke und wenden sie gegen die Feinde. So werden diese all-

mählich zurückgedrängt. Jetzt ersteigt einer der Kämpfer die Mauer,

verkündet Sieg und die Einnahme der Stadt. Man glaubt es nicht, fürchtet

Hinterlist und verbietet, der Mauer sich zu nähern. Endlich durch das

foltwährende Stentorgeschrei bewogen, wagen einige die Mauer zu er-

steigen. Umsonst widerstehen noch die Landsknechte. Sie ermatten und
werden an den Fluss getrieben. Von 800 werden nur 50 lebend gefangen.

Unterdessen ziehen die Eidgenossen durch das Tor ein. Die venetianische

Reiterei verfolgt die Fliehenden, kann aber nur wenige noch erreichen.

Jetzt erschallt ein Geschrei durch die Stadt: «Julius! Die Schweizer sind

Sieger!» Am dritten Tag ergibt sich auch die Besatzung des Kastells.

Acht Mauerbrecher, zehn Feldschlangen, zehn Stücke kleineren Geschützes

werden erobert. Einige hatten früher den Venetianern gehört. Nun bei

ihrem Anblick umarmen, benetzen sie dieselben mit Tränen, küssen das

Wappen des hl. Markus. So hatte der schimpfliche Verlust sie geschmerzt.

Die übrigen Städte senden Botschaften, ergeben sich dem Kardinal
und den Eidi/enossen. Auch Genua wird durch die Sjianier erobert

und Asti anerkennt, mit gebundenen Händen um Frieden flehend, der

heiligen Liga Gewalt. Ganz Ltalien, Liguriens Küstenland, die Lom-
barden sind frei durch die Eidgenossen. «Diesen verdanken wir», ge-

^ Vielmehr den Tessin.
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stehen sie, «was einst dem Titus Quinctius das befreite Griechenland.»

Durch Städte, Flecken, Dörfer wiederhallt die Posaune, läuten die Glocken.

Gelehrte, Geistliche, Prediger rufen von den Kanzeln herunter: «Das
Volk Gottes seid ihr, Ihr habt die Feinde der Braut des Gekreuzigten

gedemütigt.» Das Heer, einige Tage zu Pavia verweilend, unterdrückte

einen Aufstand, den ich übergehe, weil die Sache ein gutes Ende nahm.

Dann eilen Boten nach allen Seiten, damit die Angelegenheiten Mailands
geordnet werden.

In Baden ist nun die eidgenössische Tagsatzung zusammengetreten

und folgende Gesandtschaften haben sich dabei eingefunden: Sr. Heilig-

keit des Papstes Jidius IL, des Kaisers, des Kardinals St. Poten-

tianä, Legaten a Latere, des Königs von Spanien, des Königs von

Frankreich (diese halb im Verstohlenen), des Herzogs von Savoyen,
des Herzogs von Lothringen, der Venetianer, der Mailänder ; alle mit

ihren eigentümlichen Wünschen und Absichten. Hier muss man der

Menschen Vorsicht und Schlauheit studieren; wie sie einander in Ver-

legenheit zu bringen versuchen, um in der Verwirrung desto sicherer

den eigenen Vorteil zu verfolgen : wie sie dieses zu wünschen vorgeben,

um das Gegenteil zu erhalten. Vorzüglich schürzt der Kaiser den Knoten.

Er hatte in der Stille beschlossen, Maximilian, den Sohn des vertrie-

benen Herzogs Ludwig Sforza, auf den Fürstenstuhl wieder einzusetzen.

Jetzt zu allgemeiner Verwunderung rückt er mit der Behauptung her-

vor, die Lombardei, als Reichslehen, dürfe von niemanden als dem Ober-

haupte des Reiches ihren Herrscher empfangen. Wenig gefällt dieses den

Eidgenossen. «Der Kaiser — sagten sie — hat verheissen, uns mit

Reiterei zu unterstützen; er hat es aber bei schönen Worten bewenden
lassen. Die Last des Krieges haben wir, der Papst, die Venetianer ge-

tragen. Jetzt will er, der nichts getan hat, den Gewinn davon ziehen.»

Doch kommt es nicht zum förmlichen Streite. Eine andere Gesandtschaft

des heiigen Vaters Julius und der Kardinäle trifft ein. Sie bringt den

Eidgenossen den Ehrentitel: «Befreier der Kirche». Willkoramen ist ihnen

derselbe, willkommen der Beisatz: Sie mögen bitten, was sie wollen, das

Heiligste soll ihnen gewährt sein. Der grössere Teil, ja alle bitten um das

Recht, das Bild des Gekreuzigten im Banner zu füliren, die Glarner
wünschen dasjenige des Auferstandenen. Am Ende erfolgt der Beschluss,

Maximilian, den Sohn Ludwigs, auf den väterlichen Thron zurückzuführen.

Ausführlicher würde ich dir geschrieben haben, mein geliebter Vadian,

denn nicht der hundertste Teil ist dieses, hätten nicht dringende Geschäfte

mich abgehalten. Beurteile den hingeworfenen Brief m.it Nachsicht, er

musste die Arbeit von nicht mehr als drei Stunden sein.»

86. f ie i3flagcninö 11011 Itoitarn. ^mx 1513.

2tu§ Pauli Jovii Historiae sui temporis, S3afc( 1567. I. 361 ff., 33ud^ XL

Als die Schioeizer von den Rüstungen und dem Alpenübergang der

Franzosen Kunde erhielten, sagten sie eine Tagsatzung an, gaben ihre

Meinungen ab und waren mit wunderbarer Einstimmigkeit aller Orte der

Ansicht, Sforza sei um jeden Preis zu schützen. Die allerentschlossensten
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3Iänuei' wurden zu Hauptleuten für den zu führenden Krieg gewählt,

vor allem Hohensax, erlaucht durch seinen alten Adel und damals wegen
der Vertreibung der Franzosen aus Italien in vorzüglichem Euhme
strahlend ; mit fliegenden Fahnen eilen diese alsbald nach Italien. Über-

all werden Krieger eingeschrieben, obgleich kein Sold geboten wird und
kein Geld vorhanden ist, was niemals vorher geschehen war, indem sie

mit solcher Lust ihre Namen gaben, dass es wunderbar erscheinen konnte,

wie der neue, das alte Bündnis treuer Freundschaft bedeckende Hass so

stark geworden war. Denn als wilde, aber charakterfeste und in ihrer

Einfalt hochherzige Menschen, hatten sie es nicht mit Gleichmut er-

tragen können, dass Ludwig [XII], nachdem er mit ihrer starken Hilfe

und ihrem Blute mannigfaltige Siege errungen, jüngst knauserigen und
undankbaren Gemütes, um sich den Krieg weniger kosten zu lassen, un-

bekannte deutsche Söldner, die sich in allen möglichen Diensten herum-

getrieben, ihnen vorgezogen hatte, die doch seine Nachbarn waren und

Gallien zu allen Zeiten gegen äussere Gewalt aufs bereitwilligste ver-

teidigt hatten. Zu allererst überschritten die Anführer von Uri, Schiciz

lind Untericalden, welche sie Ammänner nennen, als die nächsten an

Italien, die Alpen, angetrieben durch die besondere Sorge auch um ihre

eigenen Besitzungen. Denn indem sie in den frühern Kriegen den Fran-
zosen Bellinzona entrissen und jüngst Lugano besetzt, hatten sie ihre

Oberherrlichkeit nach Italien ausgedehnt und glaubten diese sowohl des

grossen Vorteils, als auch des öffentlichen Ansehens halber um jeden

Prei^ bewahren zu müssen. Diesen folgten in zusammenhängendem Zuge die

übrigen Scharen aus Glarus, Zug, Luzern, Schaffhausen und endlich nach

einiger Zeit die Banner der Zürcher und Berner, der angesehensten und
mächtigsten Orte. Im letzten Zug, bei welchem sich 5000 auserlesene Fuss-

knechte befanden, war Hohensax, dem man befohlen hatte, wegen der

Anordnungen hinsichtlich der Lebensmittel auf dem Marsche, soweit es

auf kurzem "Wege geschehen könne, durch Graubilnclen zu eilen.

Zur gleichen Zeit war Sforza, bestürzt über die ungünstigen Be-

richte aus dem wankenden Ligurien und durch den unerwarteten Abfall

des Saccamoro Visconti^, mit den ersten Scharen der Schiveizer nach

Xovara geeilt, um in der zuverlässigen Stadt sicher vor Verrat die

ankommenden Heerhaufen zu erwarten Schon flogen die franzö-

sischen Feldherrn von Turin zur Belagerung Kocaras herbei . . . Mit

grossem Aufwand von Geschütz wurden die Mauern von Kovara be-

schossen, ebensosehr zum grossen Schrecken der Bürger, wie zur merk-

lichen Fröhlichkeit der Schweizer. Denn diese verachteten mit seltener

Einstimmigkeit und unerschrokenen Mutes, wiewohl die Mauer nieder-

geschossen und weithin offen war, die Stärke des so grossen, wohlver-

sehenen Heeres und die Drohungen der Franzosen so sehr, dass sie

erklärten, sie werden inwendig keinen Wall, wie sonst Kriegsbrauch ist,

und durchaus keinerlei Schutzwehren errichten, um den Ansturm des

angreifenden Feindes aufzuhalten. Umsonst beschwor sie Silvio Sabello,

sie möchten wenigstens gestatten, dass durch die Hände der italienischen

Soldaten und der Bürger hinter dem eingestürzten Mauerstück ein Quer-

1 Saccamoro Visconti, der militärische Befehlshaber in Mailand, erklärte

sich für den König von Frankreich.

Oecbsli, Quellciibuch. 18
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graben gezogen werde. Das Gleiche forderten auch die übrigen kriegs-

kundigen Grossen Sforzas. Aber mit stolzer Stirne wiesen sie diese Bitten

zurück, und Jordinns von Lhiterwalden-, ein Hauptmann von trefflichem

hohem Mute, wandte sich zu ihnen und sprach: «Höret auf, erlauchte

Männer, euch zu fürchten und über den Ausgang des Krieges so be-

kümmert zu sein. Denn mit diesen Waffen,» fuhr er, mit der starken

Rechten die Halbarte schwingend und auf den Eing der Spiessträger

weisend, fort, «werden wir sowohl das öffentliche Heil aller, als besonders

die Ehre des Fürsten und unsere Würde sonder Zweifel mit Kraft und
Glück verteidigen. Wenn nur die mit eitelm Prahlen so tapfern Fran-
zosen so viel Mut und Kampflust haben, dass sie es wagen, näher

heranzukommen und durch die offene Mauer hereinzudringeu ! Sie werden
dann erfahren, mit welch fester Zucht, mit welchem Mut und welcher

Kraft die schweizerischen Heerscharen die Feinde zu empfangen pflegen.»

Um die Kühnheit der Franzosen, welche in Schlachtordnung vorgerückt

waren und prahlten, sobald das Zeichen gegeben würde, würden sie

stürmen und niemand verschonen, zu verlachen und zu verspotten, ver-

hingen sie sogar die Lücken der niedergeworfenen Mauer mit Bettüchern,

die sie an Querstangen aufspannten, so dass die in der Stadt herum-

gehenden Krieger und die W^achestelienden weder vom Feinde erblickt,

noch daher mit sicherm Schusse von den kleinern Geschützen auf sie

gezielt werden konnte. Gleich darauf schickten sie einen Trompeter, der

die sichernden Abzeichen eines friedlichen Unterhändlers zur Schau trug,

mit einer Botschaft zu den Befehlshabern der Feinde. Die Schiceizer

baten nämlich nicht unpassend zum Scherz, die französischen Geschütz-

meister möchten doch das Abschiessen der Geschütze einstellen, um so

viel unnütze Kosten für Schwefel, Pulver und Kugeln zu sparen, da die

weithin niedergeschossenen Mauern denen, die stürmen wollten, nicht bloss

an einem Orte einen Zugang zu ebener Erde böten und drinnen keinerlei

Schutzwehren, welche selbst die in gevierter Ordnung Eindringenden auf-

halten könnten, errichtet und zugerüstet seien. Daher sollten sie, sicher

vor jedem Hinterhalt, w'orauf die Schiceizer, auf die wahre Tapferkeit

vertrauend, ganz und gar nicht bauten, wenn die Franzosen und Deutschen
Männer seien, Waft'en und Gemüter in Bereitschaft setzen, um sich unter

den günstigsten Bedingungen mit den wenigen Truppen zu messen, bevor

die stärkern Hilfsscharen ihres Volkes, welche nicht mehr ferne seien,

ihnen zu ungelegener Zeit einträfen.

Darauf erwiderte Trividzio strenge: Die Schiceizer, die sonst zu

ihrem Vorteil nirgends unverschämt oder töricht zu sein pflegten^ würden
recht und klug tun, wenn sie aufhörten, für den seiner Städte beraubten,

von seinen Freunden und Verbündeten verlassenen Sforza zu kämpfen
und zu toben gegen den grössten und unbesiegten König, dessen Macht
und Mut selbst so viele leidenschaftlich verschworne Fürsten nicht zu

brechen vermocht hätten. Sie sollten, wenn sie klug wären und für

Weib und Kind gut sorgen wollten, was er wegen seiner besondern

Freundschatt und wohlwollenden Gesinnung gegen ihr Volk sehr wünsche,

der alten und neuen Freundschaft mit den Franzosen eingedenk sein

2 Ein Jordian von l'nterioalden. der zur Zeit der Schlacht von Mariguauo in

Mailand oberster Fourier war, wird iu den eidgeu. Abschieden III2 054 erwähnt.
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und zui' rechteu Zeit sich umsehen, ob ihnen, die in ihren schneebedeckten

Alpen fast aller Dinge ermangelten, anderswoher, als aus Frankreich^

im Krieg und Frieden regelmässige und überreiche Jahrgelder zufliessen

werden. «Was», sagte er, «wird aus den Plänen derer, welche so hart-

näckig und töricht wüten, werden, wenn wir den Krieg in die Länge
ziehen wollten, da wir an Zufluss von Lebensmitteln und Geld, was euch

beides eben mangelt, an Völkern, die zur Treue zurückkelu-en, Überfluss

haben. Auch hätte ich nicht geglaubt, dass sie so unsinnig wären und

ihr Leben so wenig achten würden, dass sie uns, die wir mit ver-

schanztem Lager bewehrt, mit so viel Geschütz und mit den stärksten

Hilfstruppen der Deutschen und Gaskogner versehen und durch so grosse

Eeiterei verstärkt sind, lieber angreifen und auf der Stelle die Strafe

für ihre wilde Unbesonnenheit bezahlen, als mit dreifachem Sold und

sichern und reichen Geschenken zu den Frauen nach Hause kehren wollen

;

was alles im Überfluss sofort auf königliches Wort erfolgen würde, wenn
sie den Sforza, wie sie vorher mit Eecht seinen auf Erden verhassten

und im Himmel verdammten Vater überliefert haben, sogleich in unsere

Hände liefern oder ihn durch sichere Übergabe der Stadt und Wegziehen
der Besatzung seinem Schicksal überlassen.» Nachdem der Trompeter

dies zurückzumelden geheissen und mit Geld beschenkt worden, kehrte

er zu den Seinigen in die Stadt zurück.

Diese Antwort wurde den Führern berichtet und verbreitete sich

alsbald durch die einzelnen Scharen. Aber weit entfernt davon, dass

irgend einer der Hauptleute und Venner dadurch wankend geworden wäre,

konnten sie sich vor wilder Tapferkeit, wie sie diesen kühnen Herzen

angeboren und anerzogen war, kaum eines Ausfalls enthalten; wiewohl

einige, wie man glaubt, von französischem Gelde bestochen, in ihrer

Meinung schwankten und auseinander setzten, Vorsichtige und Vielbe-

schäftigte müssten die sichern Belohnungen des angebotenen Friedens

einem so zweifelhaften und so schweren Kriege vorziehen. Darauf verlegte

sich nämlich Trivulzio mit allem Fleisse, die Wildheit der Hartnäckigen

durch geheime Spenden teilweise zu besänftigen. Das aber hatte er um
so leichter und bequemer schon bei mehreren zu versuchen angefangen,

als Vertius, ein hervorragender Veteran aus Glarus von listiger, käuf-

licher Gemütsart und äusserst verschmitzt, wie er war, seine Tätigkeit

zur Bestechung der Krieger feilgeboten hatte.

Unterdessen wird dem von grosser Sorge gequälten und bei jedem

Gerücht sich fürchtenden Maximilian gemeldet, die Hilfe der Schtveizer

sei in den genannten Zügen im Anmarsch, Hohensax aber sei auf der

Strasse von Como nach Gallarate gelangt. Gleichzeitig erhalten auch

La Tremoille und Trivulzio über den Anmarsch der Feinde durch

Späher Kunde. Es wird daher ein Kriegsrat zusammengerufen und in

bündigen Worten bei der Beratung gestritten, ob es vorteilhaft sei, das

Lager rückwärts zu verlegen und es weiter von der Stadt an sicherem

Orte aufzuschlagen oder mit dem leicht beweglichen Teil des Heeres

die neuen Feinde, während sie ohne Geschütz, ohne Reiter in aufgelöstem

Zuge herbei eilten, im offenen Felde anzugreifen Dieser Meinung

war insbesondere Robert von Sedan^, während La Tremoille sie nicht

3Kobert de la Mark, Herzog von Bouillon und Herr von Sedan.
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abwies, wie er kanii)tlu5tig-en Geistes und zu allem Wagen auch bei

zweifelhaften Aussichten bereit war. Aber Trivulzio, der vor der neuen

Kraft des hartnäckigen, feurigen Volkes zurückscheute, bewies, dass jede

Entscheidung durch ein Treffen vermieden werden müsse, weil für den

gehofften siegreichen Ausgang nachteilig oder sicherlich nicht notwendig.

«Die unbändigen Kräfte», sagte er, «welche mit dem wuchtigsten Angriff

nicht ohne viel Blut und Verlust gebrochen werden können, lösen sich

meist durch nützliches Hinhalten und sicheres Zögern auf. Das wird uns

zu grossem Vorteil geschehen, wenn wir das Lager von hier nach dem
Flecken Riotta, etwa eine Stunde von der Stadt, verlegen.» . . . Nichts

schien von einem so grossen Feldherrn, der an Erfahrung in den italie-

nischen Angelegenheiten, an Kenntnis der Gegend und Ehre des Alters

die Franzosen übertraf, ohne Überlegung versichert zu werden, zumal

da er urteilte, das Lager solle auf seinen Gütern, in einer ihm bekannten

und zu eigen gehörigen Wiese am Moraflusse aufgeschlagen werden.

Deshalb schwieg Sedan, und selbst die Tapfern und Kampfbegierigen

traten der Ansicht Trivulzios bei. Daher machten sie mit Vermeidung

jeden Geräusches alles zum Aufbruch bereit, Hessen von der Belagerung

ab und steckten das Lager bei Riotta aus.

87, Sic §ri)lafijt bei lUntarn. 6. Juni 1513.

Jovii Hist. I. S. 371 fl-

So gelangten die Scliiceizer, ohne dass sie auf dem Marsche einen

Feind, der ihnen entgegengerückt wäre, erblickt hätten, nach Xorara
zum lauten Jubel und zur grossen Freude aller. Als sie, mit Wein be-

schenkt, ihn reichlich gekostet und sich kaum eine Stunde Euhe gegönnt

hatten, gingen die neuen Hauptleute in den Eat. Denn die frühern,

welche vorher zugesehen hatten, wie die Feinde sich zurückzogen und

die Geschütze wegführten, hatten schon vernommen, dass sie sich bei

Riotta gelagert hätten, und, von den Eingebornen über die Beschaffen-

heit des Ortes, die Lage der Felder, die Untiefe, das Ufer und die

Biegungen des hinströmenden Flusses unterrichtet, waren sie der Ansicht,

man solle, bevor die Feinde weiter von der Stadt zurückwichen, sofort

tapfern Mutes den Angriff auf das Lager wagen Denn sie hatten

erfahren, dass andere französische Heerhaufen und Eeitergeschwader

die Alpen überschritten hätten. ... Da erhob sich vollends Graf von

Zürich, ein Mann von hervorragendem Ansehen, und sagte: «Wollet

nicht, unbesiegte Brüder, durch Verschieben es verschulden, dass der

mit so kräftigem Mute unternommene Plan durch ungelegenes War;en
auf Hohensax und die Hilfstruppen verdorben werde. Denn er wird

namentlich durch Schnelligkeit sicher und von glücklichem Ausgange
sein. Und nichts anderes brauchen wir, wenn wir einen rechten und

tüchtigen Beschluss fassen, als rasches Handeln, damit wir nicht eine

so schöne Gelegenheit, welche sich uns darbietet und hoffen lässt, die

Sache zu gutem Ende zu bringen, aber in einem kurzen Augenblick

vereitelt werden kann, träge verpassen. Denn auch wenige Scharen \on

unbezwinglicher Tapferkeit werden genügen, um die Feinde zu erdrücken,
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während sie glauben, wir werden nichts wagen, bevor Hohensax zu

uns stösst. Machen wir uns daher ihren Irrtum zu Nutze und bringen

wir über die in sorglosem Hochmut und trügerischer Meinung Befangenen
durch den unerwarteten Angriff unversehens Schrecken, sichere Nieder-

lage und Flucht!» Jetzt pflichten alle Hauptleute und Venner bis auf

den letzten ohne Zögern dem Graf, als er seine Rede schloss, bei; sie

fassen mit Würde Beschluss über die Art und Weise, die Schlacht zu

beginnen, und den Soldaten wird befohlen, den Leib mit Speise und

Euhe zu erquicken und nach Mitternacht sich unter den Fahnen zu

sammeln ; was dann geschehen sollte, würden die Hauptleute vor dem
Morgenrot befehlen i. Maximülan aber, der ängstlichen und matten

Gemütes das äusserste fürchtete, richtete sich erst jetzt wieder auf und

ermannte sich, bewunderte die hellstrahlende Ergebenheit des Volkes

gegen sich und seinen so feurigen Mut, umarmte die einzelnen Haupt-

leute und versicherte diesen weitläufig, er werde denen, welchen er

Herrschaft, Glück und Heil verdanke, es reichlich vergelten.

Die schweizerischen Anführer aber Hessen, indem sie etwas anderes

vorgaben, als was vorbereitet wurde, die ganze Nacht in der Stadt herum
Trommeln schlagen, um den Spähern, wenn solche in der Nähe wären,

den Anschein eines Auszugs zu bieten und dadurch die Feinde, welche,

wie man wusste, den ganzen Tag in Waffen gestanden hatten, auch

noch die Nacht hindurch in Schlachtordnung auf den Pferden zu halten.

Im übrigen wird allen befohlen, den Körper mit Speise und Schlaf zu

stärken und das Tageslicht zu erwarten, damit ein jeder seine Tapfer-

keit im schönsten Wettstreit um die Ehre am hellen Sonnenlicht an den

Tag legen könne ; auf der andern Seite aber würden die Feigen nicht

ungestraft wagen, den Rücken zu wenden oder die Glieder zu verlassen.

Denn das sind die strengsten Gesetze der Schweizer, dass die, welche

aus Furcht Schimpfliches und eines tapfern Mannes Unwürdiges versuchen,

unter den Augen des zuschauenden Heeres von den nächsten Kameraden
auf der Stelle niedergehauen werden. So siegt die grössere Furcht über

die kleinere, und aus Furcht vor einem ehrlosen Tode wird ein ehren-

voller nicht gescheut.

Kurz vor Tagesanbruch wählen die Anführer aus sämtlichen Truppen
(es betrugen diese gegen 9000 Mann Fussvolk) Tausend von bewährter

Tapferkeit aus, welche die acht Falkonette- decken und Maximilian
und seine Reiter, deren nur wenige, aber vom höchsten Adel waren,

begleiten sollten. Die übrigen formieren sich zu zwei Schlachthaufen und
rücken auf verschiedenen Wegen ohne jeden Trommellärm in schweigen-

dem Zuge gegen den Feind. Aber Trivulzio, der, wiewohl er für einen

Feldherrn von altbewährter Klugheit galt, doch nicht geglaubt hatte, dass

die wenigen und ermüdeten Fussoldaten vor der Ankunft des Hohensax

1 Guicciardiui S. 553: „Nie fasste die schweizerische Nation einen stolzeren,

kühneren Entschluss : wenige gegen viele, ohne Reiter und ohne Geschütz gegen
ein in diesen Dingen äusserst starkes Heer, durch keine Not bewogen, da Xo-
vara von der Gefalir befreit war und sie auf den nächsten Tag eine nicht

geringe Verstärkung- von Soldaten erwarteten, zogen sie es aus freien Stücken
vor, denjenigen Weg zu versuchen, auf welchem die Sicherheit geringer, aber
die Hoffnung- auf Ruhm grösser war. statt desjenigen, auf welchem ihnen der

grösseren Sicherheit halber kleinerer Ruhm zu teil geworden wäre". — ^ Kleine
Geschütze, welche 1 1/2- bis 2-pfüadig-e Kugeln schössen.
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gegen die stärksten Truppen ausrücken oder irgendwie das Schlachten-

glück versuchen würden, scheuchte, sobald er erfuhr, dass der Schlacht-

hanfe der Feinde in Sicht sei, La Tremoille und die andern Anführer

auf, befahl die Trompeten zu blasen, die Geschütze gegen den Feind

zu richten und alles, was er durch Erfahrung und Kriegskunst gelernt

hatte, für die dringende Gefahr vorzukehren. So kurz w'ar die Zeit zu-

gemessen und so kampfbereit der Mut der Feinde, dass die französischen

Ritter, welche einen grossen Teil des Tages und der Nacht, auf die Be-

fehle gespannt, unter den Waffen gestanden und erst spät, als gemeldet

wurde, zu Novara sei alles ruhig, sich in die Zelte zur Ruhe zurück-

gezogen hatten, kaum Zeit hatten, die Rosse aufzuzäumen und die Helme
anzulegen. Dennoch begegnete die leichte Reiterei, weil rascher kampf-

fertig, auf dem ausgedehnten sehr langen linken Flügel noch zu rechter

Zeit den tausend herankommenden Schiceizern, welche zur Vermeidung
des feindlichen Geschützes, da schon damit auf sie geschossen wurde,

auf einem vielgewundenen Umweg an den Morafluss eilten, um hierauf,

nach Überschreitung der Brücke, den Rücken des Feindes und die Zelte

anzugreifen. Es war nämlich jenes Flüsslein, wiewohl sanften Laufes,

wenn es durchwatet werden musste, doch den beschuhten und schon im

Kampfe begriffenen Fussoldaten sehr unbequem, weil es bis an die Mitte-

der Hüfte reichte. Als daher die Sclnoeizer auf offenem Wege zu der

Brücke vorrückten, fingen sie an, von der feindlichen Artillerie seitwärts

beschossen und von dem durch das Bachbett und längs der beiden Ufer

hereinbrechenden Ansturm der Reiter heftig bedrängt zu w'erden. Da
änderte aber Jakob Mutti von Altorf mit Geistesgegenwart den Plan

und hiess den Maximilian, der infolge des Angriffs der Albanesen^ in

grosser Gefahr schwebte, die Schlacht verlassen und sogleich in die Stadt

zurückkehren, um das der Unfreundlichkeit des Geschickes ausgesetzte

Oberhaupt des Krieges für den gehofften Sieg zu erhalten. Als er hoch-

herzig widerstrebte und standhaften Mutes bat, dass man ihn die Wechsel-

fälle des gemeinsamen Loses teilen lasse, ergriffen zwei Hauptleute mit

ebensoviel Rotten seine Zügel, nahmen ihm den Helmbusch ab, warfen

ihm einen geringen Mantel über, um sein Herzogsgewand zu bedecken,

führten ihn heimlich aus der Schlacht weg und nötigten ihn, in dicht

geschartem Reitergeschwader nach der Stadt zurückzukehren. So von

dieser Sorge befreit, ordnet Mutti die wankende Schar der Seinigen, die

schon drei Falkonette verloren hatte, nimmt die Verwundeten in die

Mitte, treibt die vorgedrungeneu u4/6a>iese?i;, sie gewaltsam durchbrechend,

in ungestümem Angriff zurück und schlägt sie aufs Haupt, nachdem der

Anführer des albanesischen Geschwaders, Älexius Bosigius, ein edler

Grieche, gefallen. Im gleichen Sturmlauf dringt er zum Lager der Feinde

vor, haut den Tross nieder, bringt die wachehaltenden Soldaten in Ver-

wirrung und bemächtigt sich des Gepäckes. Aber kurz bevor dies von

Mutti vollbracht wurde, fiel ein anderer Haufe, der einen langem Weg
durch hochaufgeschossene Saatfelder eingeschlagen und deshalb geringen

Schaden vom Geschütz empfangen hatte, den Feinden in die Seite. Hier

stand die dreigeteilte französische Schlachtordnung: auf dem einen Flügel

befehligte La Tremoille, auf dem andern Robert von Sedan; Trivulzio

3 Die Albanesen dienten als leichte Reiterei in den italienischen Söldnerheeren.
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stand an der Spitze des Zentrums, und ganz in der Nähe, zwischen den

Reitergeschwadern, hatte sich die Phalanx der Deutschen hinter einen

massigen Gfrabeu zurückgezogen, weil ein Pallisadenwall von neuer, be-

wunderungswürdiger Konstruktion, den Seclan zur Bergung in den
Wechselfällen des Kampfes hatte herrichten lassen, wegen der unver-

muteten Ankunft der Feinde weder hatte eingeschlagen noch aufgerichtet

werden können. Gegen diese wandten sich nun die Schweizer,^ indem ihr

Haufe nach rechts abbog, mit entflammtem Mute, weil sie einsahen, dass

der Sieg ihnen alsdann leicht sein werde, wann sie den Kern des feind-

lichen Heeres mit dem Keil durchbrochen hätten. Als dies die franzö-

sischen Feldherrn aus nächster Nähe gewahrten, Hessen sie sogleich die

Geschütze gegen die dichten ßeihen richten, weite Lücken in dieselben

reissen und bald die schwere Eeiterei mit heftigem Ungestüm dem er-

mattenden Heerhaufen in die Seite fallen. In diesem Getümmel fallen

kämpfend der Hauptmann der Bemerk, von einer Kugel vorn ins Ge-
siclit getroffen und der Ammann von Zug. Nichts, weder der Tod ihrer

Anführer, noch ihre eigene Gefahr, noch das entsetzliche Niederschmettern

ihrer Genossen, entmutigt jedoch diese Krieger; sie scharen sich ver-

möge ihrer Disziplin enger zusammen und ordnen sich zu einem Igel

[in globum], treiben die Reiter mit gewaltiger Kraft in die Flucht, und
sogleich, wie sie vorher beschlossen hatten, überschreiten sie den Graben
und greifen die Deutschen an. Hier entstand alsbald ein blutiger, furcht-

barer Kampf; auf beiden Seiten wurden indes keine Stimmen, sondern

nur das schaurige Getöse der "Waffen und das leise Gestöhne der Ster-

benden laut. Die Deutschen kämpften aufs heftigste, um die im vorigen

Jahr am Tessin niedergehauenen Kameraden zu rächen und den vor

14 Jahren beim Schwarzwald im Baslergebiet ^ verlorenen Kriegsruhm
durch neue Ehren wieder zu gewinnen. Die Schweizer aber fochten

mit gleicher Tapferkeit und Kraft, um ihre alten persönlichen Feinde,

die, aus Deutschland flüchtig, zur Schande des Kaisers sich in franzö-

sischem Solde schlugen, endlich einmal zu vernichten.

Unterdessen, während die Deutschen Mann an Mann kämpften,

meldete man dem- La Tremoille und Trivulzio, das Gepäck sei genommen
und die Wächter des Lagers niedergehauen und alles im Rücken voll

Verwirrung und Blut. Dies Gerücht brachte die Gemüter der Franzosen
derart in Verwirrung, dass ein grosser Teil der Reiter, während ein

jeder, voll Sorge um sein Gepäck und seine Habseligkeiten, sich um-
schaute, ohne Befehl fortflogen, um die Beute den Schweizern wieder

zu entreissen. Fast im gleichen Augenblick zeigte sich auf der andern
Seite der dritte Schlachthaufe der Schweizer in der Front. Dieser hatte

sich, während die Geschütze von den Franzosen auf die entgegengesetzte

Seite vergeblich abgefeuert wurden, weil er listiger Weise zwischen den

Bäumen zur Täuschung des Feindes untaugliche Knechte, die den Schein

von Bewaffneten erwecken sollten, zurückgelassen hatte, allmählich seit-

wärts herangeschlichen, die Körper zur Erde geneigt und die grössern

Spiesse bei den Spitzen fassend, um die vorbeifliegenden Kugeln zu ver-

meiden. So sehr verachteten sie die einschlagenden Geschosse und so

gewaltig war das Ungestüm ihres Angriffs, dass das französische und

^Benedikt Weingarten. — 5 Gemeint ist die Schlacht von Dorneck.
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gaskoqnische Fussvolk, dessen Führer, Louis de. Beauraont, fiel, und

mit diesen die zwei Geschwader der Genuesen und Piemontesen alsbald

niedergew^orfen und zerstreut und obendrein die Geschütze genommen und

von den Siegei'n den Fliehenden in den Eücken gew^endet wurden. Als

dies die übrigen Eeiter sahen, nämlich dass die Geschütze, worauf die

Franzozen in allen Kriegen stets mehr Vertrauen, als auf ihre Arme
und ihre Tapferkeit gesetzt hatten, von den Feinden erobert, die Deut-

schen beinahe vernichtet, die Zelte genommen seien und die Feinde alles

niedermachten und sich weithin des Lagers bemächtigten, wandten sie,

zwischen Scham und Furcht schwankend, den Rücken. Da alle verzagen,

versuchen die Feldherrn, sie selbst auch in misslicher Lage unerschrocken

genug, die in Unordnung geratenen, bei dem verw^orrenen Geschrei der

Kameraden sich wendenden Reihen zu ordnen, zum Stehen zu bringen

und zum Karnj^fe zu zwingen. Sie ermahnen die Hauptleute und Fahnen-

träger, die Furcht abzulegen und wenigen, ermüdeten, schlecht bewatf-

neten und schon durch Wunden geschwächten Bauern eine Weile stand

zu halten, während die Leichtbewaffneten sie umzingeln, die Deutschen

die Wucht des Kampfes aushalten und die Schlacht auf allen Punkten

hergestellt werde. Aber, ungerührt durch dies Zureden der ermahnenden

und befehlenden Feldherrn, stürzen sich die Reiter in die schimpflichste

Flucht; denn schon waren äie Schiceizer, die sich des Lagers bemächtigt

hatten, obwohl ihr Führer Mutti, von einem Geschoss dahingerafft, den

Tod gefunden hatte, mit blutdürstiger, wilder Tapferkeit den Reitern in

die linke Seite gefallen. Zur Rechten aber und im Rücken bedrängte der

grössere Schlachthaufe die Erschrockenen und Verwirrten mit gefälltem

Spiess. Beim Versuche, die Schlacht herzustellen, kamen Monfalco, der

Oberst des albanesischen Geschw^aders, und Coriolan Trirulzio, ein

Jüngling, der zu den schönsten Hoffnungen berechtigte, um. Als aber die

Deutschen, die sich eine Zeitlang aufs zähste gewehrt hatten, wiew'ohl

mehr als die Hälfte erschlagen, zwei Fahnen verloren und ihr Anführer

Fleurange schwer verwundet worden war, sich von der Reiterei verlassen,

das übrige Fussvolk allenthalben vernichtet und die Geschütze genommen
sahen, hoben sie, weil die Flucht schimpflich und höchst unsicher schien,

nach ihrer Sitte die Spiesse in die Höhe als Zeichen der Ergebung und

baten den siegreichen Feind um Gnade. In diesem schweren Getümmel
sprengte Robert von Seclan, von ohnmächtigem Schmerz getrieben, um
seinen in so grosser Lebensgefahr schwebenden Söhnen Fleurange und

Jamets Hilfe zu bringen, mit der schweren Reiterei einen gewaltigen

Keil in den Heerhaufen der Feinde und drang mitten in denselben, rich-

tete die unter den Leichen liegenden und von vielen Wunden entstellten Söhne

auf und hob sie in die Höhe, so dass sie, halb entseelt wie Lasten auf

dem Nacken der Pferde weggetragen, zum grössten Ruhm der Liebe und

kriegerischen Tugend des Vaters, für die schon in künftigen Kriegen

bestimmten Ehren erhalten blieben. So brachten die Schiceizer, in drei-

fachem Heerhaufen kämpfend, im Zeitraum von anderthalb Stunden sowohl

eine denkwürdige Schlacht, als auch einen sehr schweren Krieg zu Ende.

[Das Folgende aus Guicciarclini S. 555.

j

Die Schlacht dauerte ungefähr zwei Stunden unter sehr schweren

Verlusten auf beiden Seiten: von den ,s'./m'' '-'>/•// fielen r-twr. l.^>()0.
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von ihren Feinden eine weit grössere Zahl; einige sagen 10,000. Aber

von den Deutschen kam der grössere Teil während des Kampfes um,

von dem französischen und gaskognischen Fussvolk dagegen auf der

Flucht. Es rettete sich fast die ganze Eeiterei, da die iSchiceizer sie

nicht verfolgen konnten ; hätten diese Pferde gehabt, so würden sie jene

mit Leichtigkeit vernichtet haben ; mit so grossem Schrecken zog sie sich

zurück. Den Siegern fielen alles Gepäck, 22 Stück grobe Geschütze und

alle zu ihrem Gebrauch bestimmten Pferde als Beute anheim. Trium-

phierenden gleich kehrten die Sieger am nämlichen Tage nach Kovara
zurück, mit solchem Ruhm durch die ganze Welt, dass manche es ge-

wagt haben', in Anbetracht der Seelengrösse des Vorsatzes, der augen-

scheinlichsten Verachtung des Todes, der Kühnheit des Kampfes und des

Glückes im Erfolge, diese Tat fast all den denkwürdigen Dingen voran-

zustellen, die man von den Römern und Griechen liest.

88. ^tt ^ppfitJcUfr öuuJj. giiiid), 17. gcjcmtTcr 1513.

Sibgen. slbf djiebe III. 2. ©. 1361.

[lautet mit unbebcutenbcn 'jtnberungen bem @d)aff^auier 33unb faft ircrtlid^ glt'tcf). 21l§

üertragfd^deßcnbe ^arteten toerben am ©ingang ei»äf)nt> „triv, ber ^Burgermeifter,

bie ©c^uItlieiBen, Stmmänner, Diäte, Surger, Sanbleute unb 901150 ©emeinben

ücn^ürid}, Sern, Supern, Uri, ©(^1015, Unter a-ialben ob unb

nib bemSS^alb, Qüq mit bem äußern 2(mt, [o ba^u gei)ört, ©larus,

Sa fei, 3^reiburg, ®oIott)urn unb © cf) a f f 1) a u | e n eine§= unb tviv,

ber ^anbammann, 9?at, Sanbleute unb ganje ©emeinbe be§ Sanbes ju

5(:p|)en5en anbernteil^." —
[^n bem Slrtifel, ber bie ^Ufcleiftung fePfe^t, Jinvb bicfe ßcn feiten ber (Jibgenoffen

gegenüber ben SlppenjeHern bind) fotgenben 3"^''ß eingei'dbvänft":

Unb boc^ fotten fie [bie eibgenoifen] uns [^Ippenseüern] bie §ilfe ju

tun nic^t weiter fc^ulbtg fein, benn inner^atb unferer Sanbmarfen, fie täten

eg benn gerne."

89. 5ie §d)lad)t bn JJlanpan0. 13./U. gcptcmlTcr löir>.

a. %\i§ Sdiobolera G^roiiü.

©d}obo(er§ SdöUberung ber ©d^'Iadit fon SDtarignano gebrudt üon Xb. c. ? icbenau

(^Injeiger für !£.:^tr>etäergefdjtd)te, IV. (£.356) unb bon ©agliarbi (23Digt§ Cuetten-

büc^er, ©cfd^tc^te ber fc^roeiscrifcl^eu ©tbgcnoffenfc^aft, <B. 205 ff-)-

SBcnier SffjObßler bou 33remgarten, <£tabtfd)reibcr, bann 1514 aicitglicb beä 9{at§

unb 1520 ©d)ultt)cifj bafctbft, f 1541, begann um 1514 eine eibgenijffitdje Sbvonif 3U

fcbreibcn. S)urd^ ben 9fJeformation§fturm unterbrod;en, irarb bas SSevE 1532 t>on ibm

irieber aufgenommen unb in brei ©änben i^oUenbet. 93i§ 1479 im SScfentlicben eine

.^opie 5vünb§ unb gci^iüing? mit Sufät*en über S^remgatten unb ba§ 9fleui3ta(, ift Sdio=
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boter§ S^rontt öon 1479—1522, alfo für bie iric^tigc 3«'* f^'t i>fin 9(it^gang bet 35iiv=

gunbcrfriege bi§ jum S3fgtnn ber ^Reformation, eine felbftänbige 9lrbeit. S3on befonberem

SScrt finb au(^ bie ja^lrcici^cn ^eberjeidjnungcn ber Criginal^aubfc^rift, bie ba§ eib»

genöffiicfie Sriegcr= itnb 55olf^lc6en mit latent rcicbergcben.

5tm ^^onnerStag, ber ba ir»ar be§ I)eiligen ^reujeg 5(benb im ^erbft

(13. «Sept.), am 2)?orgen frü^ tnareu ade ^auptteute unb ^rieg€räte, bie

fon (Sibgenoffen ju 3D?ai(anb lagen, beieinanber im ^at terfammeü

im ec^Io^ 3U SD'iailanb atö fon ber l^inge unb ^änbel njegen, bamit man

umging, unb fonberlic^ ben ^ri^^e" ^ berü^renb. Unb »arb aber ba§ Wlt^v,

baß bie (Sibgenofjen bcn ^^rieben mit bem Äi5nig Italien unb ^eimjiefien

tooKten. Neffen fiatten fiel) nun etliche unruf)ige Seute, benen t>ieüei(^t i^r

^^ienftgelb lieber benn einer (Sibgenojfenic^aft S^u^^ unb (S^re unb ^i^^^^^ft

mar, unb fonberüd) bie @arbefned)te be^ ^er^ogS üorf)in mot)I üerje^en. 3}ie

bracf)ten fo öiel ju mege, baß t>iel reblirf)e Änec^te mit il}nen gegen bie

geinbe sogen. Unb bdb entboten fie rücfmärt^, mie fie fc^on angegriffen

unb Diel gefc^afft I}ätten, raarfjten bamit ein Samten, mie if)r 5(nfc^tag mar,

bamit fie bie 35?elt aufbringen möchten, mie au^ gefc^af). Unb ^ogen alfo

etlid)e Orte öon SSalbftätten, benen me(Ieicf)t bie Sac^e anä) nid^t mijsfiel,

be§ erften au§ DJ^aitanb auc^ gegen bie ^einbe. 'Damit mar eg um bie Sa^e

ergangen; benn ba bieg bie übrigen Orte unb ^UQCtüanbten §i3rten unb

fat)en, ta moflte niemanb ber 33i3fefte fein, unb 50g alfo ba§ gan^e §eer

non SDkilanb aUt§ gegen beg ßönig§ ^eer unb ben näcßften (®eg) auf

SO^arignano gu.

Unb ba man nid)t meit gebogen mar, ba marb ein guter ßJefeü, ein

£anbsfnecf)t, gefangen : unb ba man nic^t mof)I toiffeu mod}te, mie be§ ÄiJnigä

^ecr unb fein ©efc^ü^ (ag, fragte man ben guten ©efeüen um bie ©adfje.

jl^er jagte nun fo niel i!)m 5U miffen mar, unb fanb fic^ auc^ barnac^, bat3

er bie 2i>af)ri)eit gefagt £)atte. (S^ meinten aber etlii^e, er lüge unb motle

bie (Sibgenoffen betrügen, unb erftadjen il)n leiber bamit, ma§ bod^ nid^t

et)rtic^ gel^anbelt mar. Toi) mie fid) eine Sac^e enben foü, barnac^ fc^icft

fie fic^ bei ^^iten.

^t§ nun biefer Äunbfc^aft niemanb ©taube gab, 50g man auf bie redete

^anb neben ben ^amm über einen tiefen Kraben. ®ar balb 5Ünbcten bie

g^einbe ein |)au§ ober ä^ei an 5U einem S>ortäeid)en, baß if)r |)ecr aud|

äufammenrürfte, benn e§ maren if)rer üiel unb fonnte nid^t a(Ie§ naf) bei=

einanber bleiben. 2(Ifo machten fie i'idj fdineü ^ufammen ^u 9^oJ3 unb i^u^ in

i^ren guten Crbnungen, unb al^ bie (Sibgenoffen über ben tiefen ©raben

1 3(m 8. September tcar ärcifc^en bcn franjbftfc^en unb fc^ttjci^erifdjcn Untcr^änblern

3U ©adarate ein gi-'iebe bercinbart tüorben. Sic bereits in 2omo b'OffoIa fte^enben

2)?annfd}aften üon sßern, Ji^fi^u^'S» ©ototl^uru nebft ben Söalti fern Ratten bcn

blieben angenommen unb roaren nad^ §aufo gejcgen, o^ne öie SntfdjlieBung bev übrigen

Sibgcnoffen abjan^artcn.
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gekommen, traren üiel ^eufc^ober unb biet f)übfc^e ©üter unb 3)?atten. j^a

meinten fie itjr Sager ju fc^Iagcn unb er|t am 2)2orgen ben Eingriff gu tun

;

benn e§ »ar ungefäl^r um bte britte ©tunbe nad^ 9Q?ittag tt)orben. !Da »oüte

aber etliche bebünd'en, man n^äre 5U na^e gu ben ^^einben gerücft, be^^alb

nic^t 5U tun, "i^a^ man ba läge; benn e§ mi3d^te ol^ne Stäben nic^t tüo^I

fein. W]o ratjc^Iagte man nidjt lange; e§ tt>urben bret gute ©c^Iad^t»

orbnungen gemacht ; auc^ ^atte man ac^t gute (Stücf e S3ü(^fen auf IRäbern,

bie neben ben Orbnungen gur Iin!en ^anb auf bem S)amm bat)ergingen.

'äu§ benen, bo man olfo gog, h)arb gel^ei^en ben l^alben ^Teil ab^ufc^ie^en

gegen einen großen (Staub, gtei^ einem großen ^audj. T^aS n)ar ba, ba

eine große <Srf)ar S^eiterei fiielt; benn baS ßrbreic^ tvax gan^ bürr unb

be^l^alb fel^r ftaubig. Xiag gefc^a^ ; aber bie g^einbe fc^offen gar nici)t gurücf

.

©(eic^ barnac^ ließ man aber nac^ Sefef)t ber ^auptleute bie ac^t @tü(fe

miteinanber gegen bie g^einbe ab)ci)ießen. ^Da basfelbe gefd^a!^ unb (man)

atfo mitt)in feittid^ rücfte, fo gefrf^al^en ä^ei ©c^üffe an§ gwet ^auptftücfen

au^ ber g^einbe ^eer, baß bie ©teine ungefähr in ©l^ieß^ö^e über ber (Sib=

genoffen SDIannfd^aft £)inau§gingen. 5)a f)i3rten bie ©ibgenoffen too^t, baß fic^

ber ^ampf machen tt»oßte
;

jebod} toarb t§ bamit abermals ftiü in beg Königs

§eer @rf)ießen§ ^alb. !J)ie (Sibgenoffen toaren aber fo na^e tjin^ugerücft, baß

fie enbüd^ mochten bie großen ^oufen ber ^^einbe unb bod^ h;eit entfernt

öor il^nen in Orbnung l^atten fefien, unb toaren ber Raufen biet.

Sllfo ftärften bie ^au|jtleute il^re Anette mit triiftlid^en ^Sorten. ?(ud)

-War ein Hauptmann üon S^Qf 25erner Steiner genannt. 5^er t)ieß

it)m brei ©c^oUen (Srbe a\x§ bem ©rbreic^ reißen unb bie auf feineu ^engft

bieten, trie auc^ gefc^a^. ®a nal^m er bie ©d^oüen in feine ^anb unb toarf

fie über ben Raufen, ber ben Eingriff tun fotite, mit ben Porten : „'^a§ ift

rra 9'Jameu ®ott 23ater§, So^u^ unb bes f)eiligen ©eifteg. S)a^ foü unfer

Ä'ird^^of fein, g^rommen, treuen, lieben ©ibgenoffen", rebete er abermals,

„leib mannlid^ unb gebenfe feiner fieim. 3Bir n^oüen mit ©otteä §ilfe nod)

auf ben heutigen Xag groß Sob unb @^re einlegen. STut al§ biberbe Seute

unb nel^mt bie <Sa^e mannlic^ unb unoersagt ju ^onben!" S(ud§ mal^nte

er bie Seute, 'iia^ jebermann nieberfnieen unb fünf ^aternofter unb fünf

5(oe 3J?aria mit ausgebreiteten Slrmeu in ba§ Seiben unb Sterben (S^rifti

fprec^en foüte, baß uns ©ott ber §err gnäbig unb {)ilfli(^ njäre, wa§ nun

jebermann ge^^orfam tat.

Unb ba man nun aufftaub unb mit Orbnung abermaB bebä^tig gegen bie

geinbe rücfte unb bamit abermatg mit allen Süc^fen in fie fd)oß, fo fangen

bie geinbe an unb laffen aü i§r @ef^ü^ : ^artaunen, Schlangen, g^atfaunen,

|>afen* unb |)anbgefc^ü^ 1, alleS bal^er ge§n, baß e6 ein foIc^eS ®ing »arb,

i®ie „Sf avtaunen" , furäc, btcfe Kanonen, fd^offcn i;4 3entnet fd^irere kugeln.

Sie „@(^(angen" untcvfc^icben fii) Don ben ^artaunen burd) i^t langet 9to^v. Sie
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baß einer gemeint l^aben möd^te, ber |)immet täte fid^ auf unb iDÖre aüe§

feurig unb luoßte ^immel unb Srbreici^ äufammenbrec^en bon feinblid}em

®d}ie§en. T)a§ |)anbgefd^üt^ unb bie |)afen gingen unter ben großen ©tüden,

gteic^ a\§ ob ein grojser §aufe 2Bad)I}oIber mit geuer angeäünbet »äre;

benn ber ^ijnig l^atte über 6000 ^anbbüc!^)en[c^ü|en. ®o Ratten bie @ib=

genoffen anc^ über 1000. "Die bemül}ten fic^ beiberfeitg nac^ allem ii)rem

S3ermögen. ^ie ©ibgenoffen brangen ftet§ tiortoärtä, mietoo^^I il^uen ba§

@efd}ü^ unfäglic^en großen Stäben tat, famen an ©räben, bie oolt SBaffer

maren unb auc^ etlid}e troden ; aber in ben naffen Gräben ging ben Äned^ten

meift ba§ S5?affer bi§ an bie |)er5grube. ^ie lagen and) fo ootl er|d}offener

Seutc, baß man faum üor ben toten (Sibgenoffen unb ^^einben ^inbur^=

loaten modjte.

Stl§ man nun mit großer 92ot unb ?trbeit über bie ©räben fam unb

bie mit ben §afenbüd}fen, fo i^re «Sc^anäen mie bie 9?e{)ge!^ege auf ben

©räben l^atten, üertrieb, ba ftunben bie großen Raufen ber ^-einbe gar ta^-»fer

in Orbnung. '^a l^ob fi^ erft ber bittere örnft an mit Schlagen, ^auen unb

©ted^en, unb ttiar ein ganj l^arter Singriff; benn el ging juerfl an ben

fc^maräen Raufen, bero n^aren 6000 gelbernfd}e Äned^te. !Die n^efirten fid)

ättjar tapfer, bod^ mußten fie üon tlbermad^t ber (Sibgenoffen megen bennodj

balb n)eid)en. 1)a mor e§ an ben ßanb§!nec^ten unb an ber melfdjen 9?eiterei.

Ta Ipb fid} abermals ©ruft unb ^ot an unb ging au^ mitfiin nid^tS befto

minber ba§ ©efc^ü^ o^ne Unterlaß. ^ebo(^ gab @ott ber |)err ben (£ib^

genoffen an bemfelben Slbenb fo oiel (älM, boß fie i^rc g^einbe gurüdtrieben,

bod) nic^t, baß fie eine redete g-Iud^t taten, fonbern mit gemeierter |)anb a\>

ii)iem ^latj auf bie 1000 @d}ritte meit ober mef)r ungefähr meid}en mußten

unb ifinen 16 gute ©tüde Südjfen auf Sfiäbern, ol^ne bie ^o!en etc., ah-

gemonncn mürben.

®amit mar e§ aud) fo finftere 9^a^t gemorben, itaf^ niemanb ben

anbern mel}r fannte unb e§ baju fam, baß ein ^aufe ber (Sibgenoffen ben

anbern angriff für g^einbe unb feiber toiet ber üorberften erftod}en mürben,

el)e fie einanber erfannten, ba6 boc^ erbärmlich 5U l)ören ift. Slucf) l)atten

fid) oiele ber ©ibgenoffen unter bie ^einbe unb ber ?yeinbe oiele unter ber

(Sibgenoffen |)aufen in bem SBüten unmiffenb berirrt. @o bonn bie erfannt,

fo mürben fie fämmerlid} erftod^en unb erfd^lagen. Unb ftunben alfo bie

(Sibgenoffen, bie in ben ©räben ganj naß morben maren, bie gauäe '^ladjt

in Drbnung unb c§ mar mädjtig talt. (S5 märmten fid) il)rer aud) etlid^e

bei ben angejünbeten Käufern, bie bie ^einbe äu einem 33?ort5eid^en oerbrannt

„3^alf aitncn" obcv 5'''''^'^"/ ^^'^ ü^fi" 2 in langcS ©dilangcngefdjü^, fdjoiTcn 2—4 kg

(Sifcn. Sie „§afen" »raren eine 2trt §anbfeucvro^re, bie einen tioin unterhalb bcm

©^a[t angcbvad^tcn §aten I}attcn, ber jum 2lafnel)nien bc§ jRüdftoßcS &cim Stuftcgen

auf eine StJauer ober auf eine in bai 93oben geflecfte ©abel etc. biento.
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fiatten, unb toaren aber bie SDkueru fc [tarf ton §i^e Utegen ermübet, baj3

eine SOkuer nieberfiel unb barunter njo^l 16 eibgenöi'füc^e 5?ned)te t}erid]nttet

würben unb umfamen. SO^an fjatte aud) nid}t ba^ ©eringfte ju effen ober

5U trinfen unb irar bie ^T^elt [tarf I)nngrtg unb burftig. ^tem be§ S?önig§

^eer Ifiatte feine 5Bad)ten ring^ um ber ©ibgenoffen Orbnnng; beun i^rer

gar üiel traren, lüie tjeruac^ fte^t, unb wann fie je einen Umritt taten mit

if)ren Trompetern, fo mo^te man flärüd) f)i?ren, bajs [ie ringö um ber Sib=

genojjen i^eer ritten, unb meinten boc^ etliche, [ie toäreu gan5 ^inireg ge=

n)id|eu unb trompeteten beö ^erjog^o tton SD^ailanb Strompeter atfo, bie bei

beu ©ibgenoffen geblieben maren ; benn ber ^er5og mar mieber gen SO^oitaub

in bie etabt geritten.

'äiä e§ nun bei einer Stunbe oor 5;^ag geworben mar, maren nid)t be=

fonber^ oiel ©ibgenoffen me^r im g^elb ; benn mo ein 5?ermunbeter mar, fo

maren immer jmei ober brei, bie i§n modten t}elfen gen lD?aiIanb fertigen.

<go maren benn am ?lbenb meit über Sanfenb erfd}offen, efje benn man je

t}on §anb 3U fc^Iagen unb 5U ftcdjeu aneinanber fommen mochte, 5ubem bap

fonft auc^, mie moi)I glaublid) ift, eine grojäe Summe Seute umgefommen

mar. ^iemit mar ber (Sibgenoffen .f)eer !Iein gemorbeu. Neffen aüey (jatte

auc^ be0 ^önigg §eer gute 5?unbfame, befanbte üou ©tunb an bie 53ene =

big er, bie i§m bann aud} ju |)ilfe juge^ogen unb unfern maren. ?I{fo

famen fie gar balb, machten alfo i^re Drbnungen. 9?un Ratten bie @ibge=

noffen, mie bieror fte^t, bem 5li}nig am 5(benb 16 @tücf S3üd)fen abgc=

monnen, unb ba q§ begann ju tagen, ba moüten fie 3um felbeu ©efc^ü^

5iel}en unb raadjten alfo aud) if)re Orbnung. Unb mie fie anfangen ju rüden,

fo ift be§ ^öuigä 9?eiterei f)inten an ber ©ibgenoffen Orbnung unb griff

bie Sibgenoffen mit Streit an. 5iIfo fe^rten fie fid) batb um unb mef)rten

fid) aiä biberbe Seute unb ftritten fo mannlid) mit i()nen, 'i)a^ fic^ bie g^einbe

mieberum manbten unb tjinter ii)v ©efd^ü^ midien. Unb ai§ bie ©ibgenoffcn

i^nen nad)brüdten, fo fangen fie abermals an, mie am Stbenb, fo merÜid)

5u fc^ießen, 1^a% bie (Sibgenoffen oou D'Jot megen be§ ©efc^ü^e^ auf ber

rechten Seite ber Crbnung anfingen 3U fliegen. Unb mußten ba bie Übrigen,

bie aber gern il^r 58efte^^ getan t}ätten, auc^ rüdmärts meieren, miemo^I i^nen

bie g^einbe nic^t nacheilten, ^jeboc^ ritten notfefte, reblic^e Seute mit ii}ren

^engften fo Diel for bie, fo ba flogen, unb baten unb rebeten fo üiel mit

i^nen, ba^ fid} jebermann mieber umfefirte unb in Orbnuug [teilte unb man
ali'o beu anbern Eingriff tat.

T^a §ob fid) abermals ?Ingft unb 9^ot an öon Sd^ießen unb Sd^tagen, unb

mar nichts anbers benn 5Ö?el^r I)ie, 2De^r bort. '4^aS trieb man big jum SJJittag

unb mochten bie (Sit>genoffen üor bcn grojäen @räben unb bem ®efd;üt^ bcn

(Yfinben nid}t beifommen, So l)atten benn ber g'^iube unb g'i'^n^ofen oiete

i()re guten S3üd)fen auf if)ren |)eng[ten. ÜTcit beneu rannten [ie tjer^u unb

fd)offeu in bie (Sibgenoffen gar f)eftig, unb mann fie abgefdjoffen fiatten.
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flogen fie jurürf, bi§ fie tuieber geloben; bann famen fie lüieber unb taten

wk üort)er. Unb tvax ber ßtbgenoffen mannlid^ g^edjten folc^er geftalt ganj

üerloren; benn fie fjatten nirgenbg 5Süc^fen mel^r, mit benen man fd^ie^en

fonnte; benn bie Süd^fen unb ba§ ^uloer toax il^nen aüe§ am ?lbenb nnb

ÜJJorgeng in ben SBaffergräben na^ geirorben, unb mußten alfo mit großem,

merflid)em ©rfiaben ab^iel^en, üerloren aud^ etnjaS (3^etb=)3eid)en, toäj n'idjt

üiel. ©ie getüannen aud) etlid^e, bie fie mit il}nen l^eimbrad^ten. 2ie brad^ten

aud^ üier ©tüd 5Büc^fen auf 9fJäbern metir, benn fie toon 9)?ailanb mit il^nen

gefüt)rt Ijatten, iuieberum in bie ©tabt. Stber e§ n^urben auf beiben ©eiten

über 14000 9J?annen erfdalagen, erfd^offen unb erftoc^en, bcro toof)! ber I)albe

2;eil auf ber ©ibgenoffcn ©eite umfamen. ©a§ tat ba§ ©efd^ü^ unb ba5U

ber S[b5ug; benn tuelc^er nic^t gerabe beim Raufen btieb unb bod^ ben

3^einben entrann, ben ftad^en bie Sembarben mit i^ren ^^urfen unb (Sifen=

gabeln 5U STob ober ^ogen il^n 5um ft)enigften au§ bi§ an ba§ ©d^nürl^emb

unb natjmen if)m, lüa§ er fiatte. (S§ »aren aud) bei 300 nebenan^ in ein

Älofter gen)id)en; bie ft)urben üon ^^einben umgeben unb alle barin umge=

brad^t unb üerbrannt, bie ba geblieben njaren. Unb ging§ alfo ben (Sibge-

noffen fel}r übel, beggleic^en be^ ^önig§ Seuten aud^; benn i^rer (mürben)

ni(^t ftieniger 5(benbg unb aJ?orgen§ jufammengefd^Iagen, benn ber (Sibgenoffen

umge!ommen maren. ®ott fei i^nen allen gnäbig unb barml)er5ig!

®a nun bie (Sibgenoffen, fo überblieben, toieberum gen 9}Jai(anb ge*

fommen tüaxtn, ba bat fie ber |)er5og, baß fie bei il^m blieben, fo iroüte

er fie in ber ©tabt legen, an meldten Ort ii)nen lieb loäre. Wo fie aber

an ba^felbe nid^t fommen möd^ten, fo foüten fie in ba§ Sd}(o{3 liegen. Unb

evjeigten fid^ 5iDar bie ton ber Stabt 2)?ailanb nid^t unfreunblid} unb taten

uiel)r, üU man iljnen jugetraut t>atte. "Denn man l^ätte mandEjen gefunbeu,

ber ba meinte, menn mir gen 9}Jai(anb fämen, fie ließen un§ nid^t ein ober

l)ätfen un§ felbft erfi^Iagen, ba§ aber ni<i)t mar. ®enn fie Ratten ganje

©tanben ood Söein unb ba^u 58rot an bie ©äffen gefteüt unb gaben ben

^ned^ten genug gu trinfen unb 5U effen. ^arurn man fie billig loben foU.

©ie mären auc^ gern mit un^ an ber ©d^Iad^t gemefen; fo fürd)tete man,

fie mad)ten eine g-Iud^t unb ließen fie be§l)alb bie Sibgenoffen bei ber ©tabt

bleiben. Unb flol)en bod^ mir felbft. Unb ftel)t mot)l brauf: mären fie an

ber ©c^lad^t gemefen, e§ märe ben Sibgenoffen unb fonberlid^ be§ (^efd^ü^^cS

l)alb mo'^1 befommen. ®enn be§ ^önigl §eer l^ätte befto an mel^r Orten

muffen mehren unb fd^ießen. ^tem ber ^erjog erbot fid^ audl), er moüte,

menn bie Sibgenoffen blieben, il)ncn guten ©olb unb ©elb geben. Slber ber

©d}reden mar in ha§ 33oI! gelommen, baß etliche noc^ be^felben O^reitag^

am ?lbenb au^-SOcailanb jogen,' unb bie übrigen am anbern 3^ag am ©am§==

tag. jDenn niemanb l^atte mel§r oiel ©elb, unb miemo^l ber ^erjog bie

Seute, mie oben ftel^t, t»ertri3ftete ilinen @elb 5U geben, fo l^atte er bod) fo

oft gefehlt, baß man i^m nid^t mel}r (S^lauben fdjenfte. ^ebod^ blieben bei
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1000 3Bunbe unb ©efunbe bei bem ^erjoge. ^ie legten fi^ in ba^ (Sd^loR,

unb bdb barnad^, aU bie, fo im (Schlöffe toaren, meinten, bie SSunben

toären i§nen ju überläftig, ba taten fie bie t>on if)nen au§ bem ©c^lo^.

Unb balb barnad^ »oüten biefelben au(^ l^eimfat)ren. 5)ejfen n^aren aber

bie fyeinbe unb "iDaS Sanbüol! inne fticrben, eilten if)nen nac^ jur ^aiel =

ftaubeni unb erftadjen bie armen S^ermunbeten aüe, leiber! unb toaren

i^rer too^t 300. O mefi! bem ungetreuen Hauptmann, [o baran f^ulbig

geroefen, n^e^ auc^ bem, ber ba^u 'Siat ober Zat gegeben l^at, unb aber mef)

benen, bie fold^e arme, üern^unbete, lüebrlrfe Seute umgebrad^tl ^enn [ie

l^aben alle baran feine @^re eingelegt.

l). öuicciarbini.

La Historia d'Italia, Sßmcbig 1568, SBud) XII. @. 602 ff.

Francesco Guicciardinj, geb. 1483 zu Florenz, erwarb sich im Staatsdienst
seiner Vaterstadt und des PaiJStes eine gründliche Kenntnis der damaligen
Weltverhältuisse und hinterliess bei seinem Tode [1540] eine Geschichte Italiens
von 1492 bis 1532 in italienischer Sprache, die ihm den Euhm des klassischen
Geschichtschreibers seines Landes eingetragen hat.

[Nachdem der Autor eine feurige Rede Kardinal Schinners berichtet

hat, worin dieser die Eidgenossen zum Kampfe aufforderte, fährt er fort] .-

Erhitzt durch diese Eede griffen sie plötzlich wütend zu ihren

Waffen, und als sie ausserhalb des Römertores waren und ilu"e Haufen
in Schlachtordnung gestellt hatten, machten sie sich, obwohl nicht viel

vom Tage übrig war, auf den Weg gegen das französische Heer, mit

solcher Fröhlichkeit und solchem Lärm, dass, wer nichts anderes gewusst
hätte, für gewiss gehalten haben würde, dass sie irgend einen grossen

Sieg errungen hätten. Die Hauptleute spornten die Soldaten zur Eile

an. Die Soldaten erinnerten sie daran, sobald man sich dem Lager der

Feinde nähere, sollen sie sofort das Zeichen zur Schlacht geben: sie

wollten die Walstatt mit Leichen bedecken, sie wollten an diesem Tage
den Namen der deutschen Fussknechte auslöschen, insbesondere jener,

welche, den Tod sich weissagend, als x4.bzeichen schwarze Banner trügen.

In solcher Kampfwut gelangten sie in die Nähe des französischen Lagers,
als nur noch zwei Stunden von diesem Tage übrig waren, und begannen
die Schlacht, indem sie auf die Artillerie und Schutzwehren losstürmten.

Kaum waren sie so stürmend angelangt, so hatten sie die ersten Abtei-

lungen niedergerannt und durchbrochen und einen Teil des Geschützes

gewonnen. Aber, da sich ihnen die Reiterei und ein grosser Teil des

Heeres entgegenstellte und der König selbst, umgeben von einer tapfern

Schwadron Edelleute, sich ihnen entgegenwarf, wurde ihre so grosse

Wut ein Avenig gezügelt, und eine wütende Schlacht begann. Mit wech-
selndem Glücke und unter den schwersten Verlusten der französischen

iS)eutf(^er Ortsname für Stffori, 1 Stunbe ncvblid^ üon SÖ?atIanb, rco grofec, Don

ben fd^ioeigcrifc^cn ^änblcrn befudjte ^fevbc» unb Sßic^mävftc ftattfanbcn. ißg(. Surr er,

Slnjelger für fc^rceiäeriidje ©efctytc^te 1909, @. 439. dlaä) 9lnit;cfm mar e§ SRiibolf sHafjn,

Hauptmann ber 33efa|jung im ®d}[o§ ju iDkilanb, ber, um ba§ färglid) mit ^ßroDiant

tjerfc^ene ©dftfoi? ju behaupten, bie S3cvn?unbeten unb Krantcn au^fticg.
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Kürassiere, die zum Weichen gebracht wurden, dauerte der Kampf fort

bis gegen Mitternacht, indem schon einige der französischen Hauptleute

tot auf dem Platze blieben und der König selbst von vielen Lanzenstichen

getroffen war. Dann, als weder der eine noch der andere Teil aus Er-

mattung die Waffe mehr in der Hand halten konnte, Hess man vonei-

nander ab, ohne Trompetensignal, ohne Befehl der Hauptleute, und die

Schweizer schickten sich an, im gleichen Lager zu übernachten, indem

man einander nicht mehr bekämpfte, sondern gleichsam mit stillschweigend

vereinbarter Waffenruhe den nächsten Tag erwartete. Aber da der erste

Angriff der Schweizer so glücklich gewesen war und der Kardinal ihnen,

als sie ausgeruht hatten, Lebensmittel aus Mailand zuführen Hess, eilten

berittene Boten durch ganz Italien, um zu melden, die Schweizer hätten

das Heer der Feinde in die Flucht geschlagen. Der König Hess das, was
von der Nacht übrig blieb, nicht unnütz verstreichen ; denn die Grösse

der Gefahr ermessend, richtete er sein Augenmerk darauf, die Artillerie

auf günstigen Punkten rückwärts und in gehöriger Ordnung aufzustellen,

die Landsknechte und Gaskogner wieder zu Schlachthaufen und die Rei-

terei zu Schwadronen neu zu ordnen.

Darüber brach der Tag an, bei dessen Beginn die Schweizer, die

nicht nur das französische Heer, sondern alle Kriegsvölker Italiens ver-

eint verachtet hätten, mit dem gleichen Ungestüm und mit grösster Ver-

wegenheit die Feinde angriffen. Von diesen tapfer, aber mit grösserer

Vorsicht und besserer Ordnung empfangen, wurden sie teils von der

Artillerie, teils von dem Pfeilhagel der Gaskogner überschüttet, auch

von der Reiterei angefallen, so dass sie vorn und auf den Seiten mör-

derische Verluste erlitten. Und bei Sonnenaufgang erschien plötzlich ÄI-

ciano^, welcher, während der Nacht vom König gerufen, sich sofort

mit der leichten Reiterei und dem beweglicheren Teil des Heeres auf

den Weg gemacht hatte und anlangte, als der Kampf am härtesten und
furchtbarsten war und die Dinge sich zur grössten Not und Gefahr an-

liessen. Indem ihm der Rest des Heeres nach und nach folgte, griff er

mit grossem Ungestüm die ^Schweizer im Rücken an. Wiewohl diese fort-

während mit grösster Kühnheit und Tapferkeit fochten, verzweifelten sie

dennoch, da sie so rüstigen Widerstand und die unvermutete Ankunft
des venetianischeu Heeres sahen, daran, den Sieg gewinnen zu können,

Hessen — die Sonne stand schon mehrere Stunden über der Erde —
zur Sammlung blasen, nahmen die Geschütze, welche sie mit sich geführt

hatten, auf den Rücken, wendeten die Heerhaufen, indem sie fortwährend

die gewohnte Ordnung beibehielten, und zogen langsamen Schrittes gegen
Mailand zu, unter solchem Erstaunen der Franzosen, dass vom ganzen
Heere niemand, weder vom Fussvolk noch von der Reiterei, gewagt hätte,

sie zu verfolgen. Nur zwei Fähnlein, welche in einem Landhause Zuflucht

gesucht, wurden darin von den leichten venetianischen Reitern verbrannt.

Der Rest des Heeres kehrte in voller Schlachtordnung und immer die

gleiche Kampfwut in Gesicht und Augen zeigend nach Mailand zurück,

indem sie in den Gräben, wie einige sagen, fünfzehn Stück grobes Ge-

schütz zurückliessen, das sie im ersten Zusammentreffen genommen hatten,

weil sie keine Gelegenheit hatten, es mit sich zu führen. — Unter allen

iDer Befehlshaber des venetianischeu Heeres.
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Menschen war nur eine Stimme, dass seit langen Jahren in Italien keine
wildere und schrecklichere Schlacht stattgefunden habe. Denn da durch
den Sturm, mit welchem die Schweizer den Angriif eröffneten, und hierauf
durch die Verwirrung der Nacht die Reihen beider Heere sich aufgelöst

hatten und man im Getümmel ohne Befehl, ohne Zeichen kämpfte, war
alles rein dem Zufall anheimgegeben ; der König selbst, der oftmals in

Gefahr gewesen, hatte seine Rettung mehr der eigenen Tapferkeit und
dem Zufall zu verdanken, als dem Beistand der Seinigen, von welchen
er oftmals infolge der Verwirrung der Schlacht und der nächtlichen

Finsternis verlassen worden war; so dass Trivulzio, der Feldherr, der

so viele Dinge gesehen, versicherte, das sei keine Schlacht von Menschen,
sondern von Riesen gewesen ; die achtzehn Schlachten, an denen er teil-

genommen, seien im Vergleich mit dieser Kinderspiel gewesen, und er

zweifle nicht, dass ohne die Beihilfe des Geschützes der Sieg den
Schweizern geblieben wäre, welche im ersten Ansturm in die Verschan-
zungen der Franzosen gedrungen waren, den grössern Teil des Ge-
schützes genommen und immer mehr Boden gewonnen hatten. Auch war
von nicht geringer Bedeutung die Ankunft Alvianos, welcher, da er zu
einer Zeit, wo die Schlacht noch zweifelhaft war, unvermutet erschien,

den Franzosen Mut und den Schweizern Schrecken einflösste, da sie

glaubten, er habe das ganze venetianische Heer bei sich. Die Zahl der
Toten, wenn sie je in einer Schlacht ungewiss war, wie beinahe immer
in allen, war in dieser am ungewissesten, indem die Menschen, die einen

aus Leidenschaft, die andern aus Irrtum, in ihren Berichten sehr von-
einander abwichen. Einige behaupteten, es seien mehr als 14,000 Schtoeizer
umgekommen; andere sprachen von 10,000, die massigsten von 8000;
es fehlte auch nicht an solchen, welche die Zahl auf 3000 beschränken
wollten; lauter geringe Leute unbekannten Namens. Aber von den Fran-
zosen starben in der nächtlichen Schlacht Franz, der Bruder des Her-
zogs von Bourhon, Ymhercourt, Sancerre, der Fürst von Talmont,
der Sohn L(,i Tremoille' s, Bussy, der Neffe des Kardinals von Rohan,
der Graf von Sasarth, Catelarth von Savoyen, Busicchio und Muy,
welcher die Fahne der Edelleute des Königs trug, alles Personen erlaucht

durch Geburt oder Grösse der Besitzungen oder, weil sie ehrenvolle

Grade im Heere bekleideten. Und von der Zahl ihrer Toten redete man
aus den gleichen Gründen verschieden, indem die einen behaupteten, es

seien ihrer 6000 umgekommen, andere dagegen, nicht mehr als 3000,
unter welchen einige Hauptleute des deutschen Fussvolks.

90. aBrfl0mu0 filier gafd. 1516. .

8ateini[d^ in Erasmi opera omnia III 2, @. 1581.

Johannes Sajndus (1490—1561), damals Leiter der Schule iu Schlettstadt,

hatte ein lateinisches Gedicht an die Freunde und Genossen des Erasmus in

Basel, die Glarean, Beatus Ehenanus, Oekolampad, Frohen, Bruno und Basilius

Amerbacb u. a. gesandt, worin er sie glücklich pries, in Gemeinschaft mit Eras-

mus leben zu können (Erasmi opera III 1, S. 201). Darauf antwortete ihm Eras-

mus mit folgender Schilderung des geistigen Lebens in Basel:

Oechsli, QueUenbuch. 19
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Dein Gedicht, gelehrtester -^(qjidii.s, hat der ganzen Genossenschaft

so einzig gefallen, wie du ihr einzig teuer bist. Mir freilich konnte es,

wenn es mir auch nicht unangenehm war, doch nicht zur Freude ge-

reichen. Denn der gleiche Mensch kann nicht zugleich sich freuen und

schamrot werden, wenn du nicht etwa glaubst, dass ich kein Antlitz

habe, so dass ich jene deine Verherrlichung ohne Schamröte lesen könnte.

Wahi'lich, ich habe mit dir ein Wörtchen zu reden. Soviel gelehrten

und ebenso redlichen Freunden wünschest du Glück zum Umgang mit

mir ; und mir dagegen wünschest du nicht Glück zum Umgang mit ihnen,

als ob ich in dieser Beziehung weniger glücklich wäre, als sie. Und doch

komme ich mir vor, als ob ich hier ganz und gar in dem reizvollsten

Musensitz lebe. Ich will nicht reden von der so grossen Zahl von Ge-

lehrten und zwar Gelehrten nicht nach gewöhnlichem Zuschnitt. Jeder-

mann versteht Latein, jedermann Griechisch ; sehr viele kennen auch das

Hebräische ; dieser zeichnet sich aus durch Kenntnis der Geschichte
;
jener

versteht sich auf Theologie ; dieser ist in der Mathematik erfahren ; ein

anderer gibt sich mit dem Altertum ab, jener mit der Rechtswissenschaft.

Du weist selber wie selten das ist. Mir wenigstens ist bis jetzt das

Glück noch nicht zu Teil geworden, ein ähnlich beglücktes Zusammen-
leben zu gemessen. Um aber davon zu schweigen, welche Reinheit der

Gesinnung bei allen, welche Gemütlichkeit, welche Eintracht! Du möch-

test schwören, dass sie alle nur eines Sinnes seien. Du brauchst indes

nicht zu klagen, dass du von diesem Tische fern seist, um mit Plato zu

reden : du bist eine Hauptperson dabei. Kein Imbiss, kein Abendessen,

kein Spaziergang, kein Gespräch wird bei uns ohne Sapidus ins Werk
gesetzt. Auch kann ich durchaus nicht gelten lassen, dass dein Los, das,

wie "ich nicht leugne, mit viel Arbeit verbunden ist, so tragisch, wie du

es nennst, oder bejammernswert sei. Schulmeister zu sein, ist das Amt,

das dem Königtum am nächsten steht. Oder glaubst du, dass es eine ge-

meine Tätigkeit sei, die Jugend deiner Mitbürger in die besten Schriften

und in Christum stehenden Fusses einzuweihen und deiner Vaterstadt so

viele trefrtiche und rechtschaffene Männer zu erziehen '? In der Meinung der

Toren ist es ein geringer, der Sache nach aber weitaus der edelste Beruf.

9L Cljnmaö JJlattcr ttl5 faljrfitöcr §djüler. 1508—1517.
S^oma^ ^(atterö 2(utobiograp:^ie, ^erau§g. Don ^ct^tcr, @. 1.3 ff.; oon SSooS, 13 ff.

®ie 1572 »erfaßte ©elbftbiograp^te be§ aBaötferS StjomaS «ßlatter (geb. 1499

geft. 1582), bcv in feiner ^ugf"^ auf i'fn Sergen feiner §eimat 3'f9<^" hütete, bann

al§ fa^renöer ©cfeüler bie SBclt burdijog, alä eeilergcfeße in sßafel |>cbräif(^ [etjrte,

fpäter bajclbft al^ ^rofeffcr am ^^äbagogium unb atä ©ud^brud'er tätig tnar unb 1541

bi§ 1578 bev ftäbtifcf)en Sd&ule auf 53iirg Dorfianb, gehört ju bcn lct)rreic^fiteii unb a\\=

gie{)enbRcn ©ittenbtlbcrn be§ 16. ^a^vfjunbert^; inSbefonbcre bilbet fte eine §auptquelle

für bie Kenntnis be§ Sc^ulrcefenS üor ber ^Reformation.

jDa man mid| je^t ni^t met)r bie beißen lüoßte ftüten (a[fen, fam tc^

51: einem Sauer, ber l^atte eine meiner S3aien ; ber n^ar iiiunberlic^ unb 5orn=

mutig, bem mußte id^ bie Äü'^e J)üten; benn an ben meiften Crten im
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53?aüiö ^at man feinen gemeinen ^irten 5U ben .5?üf)en, [onbern toer nid^t

^Ipen f)at, M er fie ben Sommer f)intut, i)at ein |)irttein baju; haß ^ütet

jie in feinen eigenen Gütern. 2llg ic^ bei bem eine 2Bei(e toar, tarn eine

meiner 33al'en, {)ieß g^ranft}, bie ftioöte mic^ ^n meinem 33etter |)err 51 n 1 n

i

glatter tun, baß ic^ foüte bie Schrift lernen; fo reben fie, rt)enn man
einen in bie Schule tun mü. ®er §err toax ta nicf)t me^r in ©renc^en,
fonbern mar ein alter ^err gemorben 5U ®. 9^iflau§ im l^orf, ba§ man

©afen nennt, '^a ber Sauer, ber ba 3tntfrf)o ober 5tntoni in ber

^abtjuc^t §ie^, meiner 33afe S[Reinung (}i3rte, mar er übel aufrieben, fprad),

ic^ mürbe nic^t^ lernen, unb fe^te ben ^eig^T^nger ber regten §anb mitten

in bie linfe ^anb unb fprac^: „So menig mirb ber 58ube lernen, aU ic^

ben 3^inger ba bur^ftoßen fann". ^a§ \afj id) unb ^örte z§. <Bpxad:) bie

SSafe: „(Si, mer meiß, (5^ott !^at i^m feine (Stäben ni^t t>erfagt; e§ mag nocf)

ein frommer ^riefter au§ lijm merben". g^ü^rte mid^ alfo ju bem §errn;

mar [meines] ©ebenfenS um bie neun ober 5e^nti)a(6 ^af)re [alt]. ^Da ging

eö mir erft übel ; benn ber ^err mar ein gar gorniger SJ^ann, i^ aber ein

ungefdjidt Sauernbüblein. T)zx fc^tug mic^ graufam übel, nal^m mic^ t>iel=

malen bei ben C^ren unb 50g mid) com Soben in bie ^o^e, "Da^ id) fc^rie,

tüie eine ©ei^, bie am 3J?effer fledt, fo ba§ oft bie S'^ac^barn über if)n f^rien,

ob er mic^ morben motle,

53ei bem mar \d) nidjt lang, ^n berfelben Qtxt tarn einer, ber mar

mir @efd)mifterfinb, ber mar ben Sd^ulen nachgezogen gen 11 1 m unb ÜJJ ü n =

c^ e n im 33aierlanb, mar ein Summermatter, meinet alten ©roßüaters

So^n^fo^n ; berfelbe Stubent l^iejs ^auIuSSummermatter. I^em Ijatten

meine 33ermanbten ßon mir gefagt; üerliie^ if)nen, er mode mic^ mit ftd^

net)men unb in 'Deutfd)Ianb ber Schute nacf)fü^ren. '^a ic^ baö öer=

xiaijm, fiel ic^ auf meine ^nie unb bat @ott, ben 3t(Imäc^tigen, baß er mir

ton bem Pfaffen f)üife, ber mid^ fc^ier gar nic^tg Iel)rte unb aber jämmerli^

übel fc^tug ; benn ic^ l^atte eben ein menig fingen lernen, ta^ salve unb um
(Sier mit anbern Schülern, bie auc^ in bem ^orf maren bei bem ^foffen. . .

?n§ nun ^auIuS mieber manbern moüte, fotite icf) 5U i^m gen Stalben
fommen. ^nnert Stalben ift ein §au§, ba§ ^ei|lt ^um SRü!^Iebad^;

'iia mot)nete einer, l^ieß Simon ju ber Summer matten, mar meiner

DJ^utter S3ruber, ber foKte mein 33ogt fein, ^er gab mir einen ©olbgulben,

ben trug 16) im ^änblein big gen Stalben, lugte oft untermegg, ob ic^

i^n noc^ §ätte, [unb] gab itjn bem ^aulo. 5Itfo jogen mir gum Sanb

t)inau§. SDa mußte ic^ t»or mic§ l)er betteln unb meinem 53acc^anten 1, bem

^aulo, auc^ geben; benn megen meiner (Sinfalt unb länbli^en Sprad^e

gab man mir biet. 5IIg mir über ben 23erg ©r im fei nac^t^ in ein ^irtg=

i)aü§ famen, fjatte ii) nie einen Äac^elofen gefef)en unb fcfiien ber 3)?onb in

fa^renbec Stubent.
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bie^ad^eln; ha tda^nU id), i§ lyäre ein fo gvoöe^^db; benn id) fat) nur

ättiei ^ac&eln [d)einen; bo§, meinte ic^, [eien bie Stugen. ?(m nä(^[ten S^ag

ja^ id} ©äni'e, beren i^ nie feine gefeiten I^atte ; ta meinte id), ba fie mid)

anfauchten, e§ märe ber 2^eufel unb moKte mid) freffen, flo^ unb f^rie. Qu
Sujern i'af) ic^ bie erften 3^^9ftbäd)er ; ba termunberte id) mic^ ob ben

roten '3)äc^ern. Äamen tjnnafi) gen ^i^i'^^- ®ß njartete ^]3aulug auf

etlid^e ©efeüen, bie moüten mit nn§ nad^ 93? e i J3 e n 5ief)en. jDermeilen ging

id^ betteln, fo baß ic^ ben ^$aulu§ aud) |d)ier erhielt; benn mo ic^ in ein

SBirt§l^au§ tarn, l^örten mic^ bie Seute gerne bie 2Bafli[erf|jra^e reben unb

gaben mir gerne. ...

92ac^bem mir nun bei ad)t ober neun 35?oc^en auf ©efeüfc^aft gemartet,

gogen mir auf Wlti^tn ju. 3Bar mir eine meite fReife, aU einem, ber beffen

nid^t gemofjnt mar, [o meit ju ^ie^en. 'Da^u [mußten mir fud^en], untermeg^

5U effen 5U befommen; sogen alfo miteinanber unfer ac^t ober neun, brei

!(eine ©d^ü^en, bie anbern große ^acd^anten, mie man fie bamalä nannte,

unter meldten id) ber atterüeinfte unb jüngfte SdE)ül3 mar. SSi^enn ic^ nid)t

mot}I üormärtS gef}en mod)te, ging mein 23etter ^autuS hinter mir mit

ber 9?ute ober ©tecfen unb smirf te mid^ um bie bloßen 53eine ; benn ic^ I)atte

feine ^ofen an ünb bijfe ©d^ü^Iein. SBeiß auc^ nid)t mel^r ade 3^inge, mie

e§ un§ auf ber Straße ergangen fei; bod^ etlid)er bin id) eingeben!, eo
namentli(^, mie mir auf ber Oieife maren unb man benn allerlei rebete, fagten

bie S3ac^anten 3ufammen, mie e§ in 9}ieißen unb ©c^Ufieu ber Sraud)

märe, haf^ bie ©d^üler ®änfe unb önten, auc^ anbere 2eben§mittet rauben

bürften, unb man täte einem barum nichts, menn man bem entronnen, bem

ba§ 1)ing gemefen fei. ?In einem 2:ag maren mir nic^t meit you einem

jDorfe; ba mar ein großer Raufen ©anfe beieinanber unb ber |)irte mar

ni(^t babei — benn ein jegli(^ 'X:orf I)atte einen eigenen ©äniel)irten — ber

mar äiemlid) meit non ben ©änfen bei bem ^uf){)irten. 5^a fragte ic^ meine

©efeüen, bie (Sd)ü^en: „^ann finb mir in 9}?eißen, ha id) ©änfe 5U 2:ob

merfen bürfte?" Sprad)en fie; „^el^t finb mir barin". T)a ualjm id^ einen

Stein, marf eine bamit, traf fie an ein Sein, bie anbern flogen baoon, bie

i)infeube aber fonnte nidt)t in bie ^ö^e fommen, '^a ne^me id^ nod) einen

Stein, traf fie an ben ^opf, baß fie nieberfiel (benn id) l^atte bei ben ©eißen

mof)I lernen merfen, hafi fein ^irte meines SUterö mir über mar, fonnte beg=

gleichen au^ ba§ §irtenI)orn blafen unb mit bem Sterfen fpringen ; benn in

foldjen fünften übte i^ mic^ unter meinen a}?itf)irten). ^a lief ic^ J^injn

unb ermifd)te bie ®an§ bei bem fragen unb bamit unter ba§ 9?öcftein unb

ging bie Straße burd^ ba§ 2)orf. T)a fam ber Öiänfel^irt f)inten nachgelaufen,

fd^reienb im2)orf: „^er 93ub f)at mir eine ®anS geraubt I" ^c^ unb meine

9J?itfd)ü^en flogen unb l^ingen ber ®an6 bie O^üße unter bem Üiöcflein I)er=

üor. ^ie S3auern famen l^erfor mit 9(yten, bie fie merfen fonnten, [unb]

liefen nn§ nai^. S^a id) fat), baß id) nid6t mit ber @an§ entrinnen mocf)te.
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Iiej3 tcf) i'ie faden; "oor bem ^orf fprang id) ah bem 3i^eg in ein ©eftäube;

jtüei meiner ©efeüen aber liefen ber etraße na^, bie ereilten ^ttjei Sauern.

CTa fielen fie nieber auf bie ^nie, begefjrten Q)nabe, fie tjätten i^nen feinen

©c^aben getan, unb ba au^ bie 53auern fallen, baß fie nic^t bie maren,

nietete bie ®an§ Ratten faüen laffen, gingen fie mieber in ba§ l^orf unb

nafjmen bie &an§. ^c^ aber faf), rvk fie meinen ©efeüen nad)geeilt utaren,

n?ar in großen 9^1?ten unb fprai^ ^u mirfelbft: „5(c^ @ott, icb glaube, irf)

):jaU mirf) fieute nid}t geiegnet", wie man mid} benn gekf)rt l^atte, i^ follte

mic^ aße Ü)?orgen fegnen. 3ßie bie Sauern rcieber in ba§ ^orf famen,

fanben fie unfere 93acc^anten im ^ßirtsfiauS (benn fie maren foran in 't)a§

3Birts^au5 gegangen unb mir famen I)intennac^), vermeinten, fie foüten bie

®an§ äal^Ien, märe etma um jmei 33a^en 5U tun gemeien, meijs aber nid^t,

ob fie fie be^a^lt ^aben ober nid)t. 3Bie fie nun tüieber 5U un§ famen, faditen

fie, fragten, mie e§ gegangen mcire. ^c^ entfc^ulbigte mii^, i^ oermeinte,

e§ lüärc fo Sanbesbrauc^. eprad^en fie, i§ märe no^ nic^t ß^it- . • .

3u S'Jaumburg blieben mir etlid)e 35>odien. S>ir 2d)ü^en gingen

in bie Stabt, etliche, bie fingen fonnten, [um ju] fingen, id) aber [um ju]

betteln, gingen aber in feine Sd^ule. '^a§ moüten bie anbern ni<^t leiben

[unb] brobten un^, in bie Schule ju jie^en. ^er Sc^ulmeifter entbot auc^

unfern 33acd)anten, fie foUten in bie @(^ule fommen ober man trerbe fie

^olen. S(ntf)oni^ entbot ifim mieber, er möge nur fommen. Unb ba auc^

etliche Sc^ meiner ba n^aren, ließen unö bie miffen, an meinem Tag fie

fommen mürben, auf ba§ fie un§ nid}t unoerfefieng überfielen, ^a trugen

mir fleine Sc^ü^^en Steine auf ^a§ Xa<i). 5tnt^oni aber unb bie anbern

l^ieften bie S^üre befeljt. ^Da fam ber 'Sd)ufmeifler mit ber ganjen ^^ro^effion

feiner ©^ü^-en unb Sacc^anten ; aber mir Suben marfen mit Steinen nad)

if)nen, fo baß fie meieren mußten. 3(lg mir nun oerna^men, baß mir oor

ber Cbrigfeit i^erffagt mären, fjatten mir einen 9^a^barn, [ber] moüte feiner

Totster einen ÜJJann geben. I^er l^atte einen 2taü mit gemäfteten (^jänfen

;

bem nal^men mir 9?a^t§ brei ©änfe unb jpgen in ben anbern ^Teil Der 2tabt

;

eg mar eine Sorftabt, aber of)ne 9tingmauer, tt»ie aud| ber Ort mar, ba mir

bisher gemefen maren. "^a famen bie (Bd) meiner ^n un§, [mir] jec^ten

miteinanber unb 50g bann unfere Surfe- auf |) alle in ® ad) fen ju, unb

[mir] gingen in bie Sd^ule gu ® t . U 1 r i d) . Ta fic^ ober unfere Sacd)anten

fo ungebül)rlic^ mit nn§ l)ielten, mürben unfer etli^e mit ^aulo, meinem

Setter, 5U 9iat, fon ben Sacc^anten [meg]5ulaufen, unb jogen gen'Dregben.

I^a mar bafelbft feine fe^r gute Sd)ule unb auf ber «Schule in ben Äam=

mern [aüee] üoU Saufe, fo baß mir fie be§ 3'Jac^t§ im Stro^ unter un§

rappeln ^örten. [Sir] brad^en auf unb sogen auf SreSlau ju, muj3ten

iStnton ©c^albetter, cbenfaü? an§ bem SStfper 3f^"tcn, ein bitvd) feine Sövpev«

ftäifc ausgcjeic^nctev 33ac(^ant. — - Stnbentengcnoffcnfc^aft.
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t>iel junger unteriuegö leiben, alj'o bafs lüir etltd}e Za^t nt^t§ aU volie

geialjene ^tptebeln a^en, etli(^e 3^age gebratene (Sicheln, ^ol^ä^fel unb Strnen,

mancfie 9lac^t unterm fieiterm ^immel lagen, ha man un§ nirgenbiS bei ben

Käufern leiben moüte, mie freunblic^ wir aud^ um Verberge baten
;
pmeilen

fiepte man bie §unbe auf un§. ^Da mir aber gen SreStau in Sc^Ieiien

!amen, 'tia mar alle ^-üüe, \a \o mof)tfeiI, baß fid^ bie armen ©c^üIer über*

ajäen unb oft in große ^ranf^eit fielen. 5)a gingen mir guerft im X)om ^um

^eiligen ^reuj in bie ®d)ule. Slll mir aber öernai)men, ba§ in ber oberften

Pfarre äuSt.SIifabetl^ etli^e ® c^ m e
i
5 e r maren, jogen mir bat)in. 5}a

maren jmei oon 33remg arten, ^mei üon 9)i ellin gen unb anbere unb

üiele @c^maben;ba mar fein llnterid)ieb smifc^en 2 d^ m a b e n unb S c!^ m e i =

jern, [mir] fprac^eu ^ueinanber mie SanbSleute [unb] fdjirmten einanber.

jCie (Stabt 33 r e § I a u f)at fieben Pfarreien, jegli^e mit einer befonbern Sd^ule.

^ein ©c^üIer burfte in be^ anbern Pfarre fingen gelten, ober fie fc^rien:

,,ad idem! ad idemi!" (2o liefen benn bie Sd)ü^en äufammen unb [d^Iugen

einanber gar übel. @g finb auf einmal in ber Stabt, mie man fagt, etliche

taufenb ^acc^anten unb >£d^ü^en gemefen, bie fid) alle t>on 5(Imofen ernäf)rten.

'ifftan fagt au^, bafs etli^e 20, 30 ^af)re unb me^r ha gemefen feien, bie

it)re Sc^üt^en I)atten, bie iJ)nen :präfentierten -. ^d) Ijabe meinen S3acd)anten

oft an einem Slbenb fünf ober fed^S 2;rad}ten l^eim auf bie ©d^ule getragen,

mo fie bamalg mo^mten. 9J?an gab mir aud) rec^t gern, barum med ic^ flein

mar, unb ein Sc^meijer; benn man Ijatte bie (Sc^ meiner fei)r lieb.

X)arum ^atte man bamat^ ein großem 93?itleiben mit ben ©d^meijern,
meil fie eben ju ber ^^it in ber großen 9)Z a i I ä n b e r f d^ I a d^ 1 3 übel gelitten

l^atten, baß ber gemeine SDknn fagte: „:^e^t fjaben bie ©d^meiäer i^r

befteö pater noster üerloren" ; benn oortjer meinte man, fie mären ft^ier

unüberminblid^.

Stn einem Xage fam ic^ auf ben 9Jiarft 5U jmei ^erren ober ^untern

[unb] üernal^m l^ernac^, baß ber eine Sensenauer t)ieß; ber anbere mar

ein ^wggei^- ®te fpasierten bo, üon benen begehrte id} ein Sllmofen, mie

arme Schüler e§ ba im S3raud^e l^atten. ©prac^ ber gwgger 5U mir: „S3on

mannen bift bu?" unb mie er I)Drte, baß ic^ ein Sc^meiser mar, unter=

rebetc er fid^ mit bem S3enäenauer [unb] f:prad) barna^ ^\i mir: „^ift

bu aber gemiß ein (S df) m e i 5 e r
, fo miü id) bid^ für meinen ®of}n aufnel)men,

miü bir ha§ oerfic^ern oor bem 9tat l^ier 5U 58

r

e^tau, unb foüft bu aber oer==

f^jre^en, bein Seben lang bei mir gu fein, unb mo id^ bin, auf micE) märten".

«Sprach ic^: „^d^ bin einem in meiner ^eimat enU'»foi)Ien, ben miü ic^ brum

fragen". %i§ id^ aber meinen 2?etter Tantum barum fragte, fprad) er:

„^<i) I)ab tid} oon bal^eim meggefül^rt unb mid bid» ben T)einen mieber über=

Ib. i. „brauf, bvauf!" rcörtlid^ „ju bcmfelben". — ^ für fie bettelten. — -^ Sd^Iad^t

bon 2}?artgimnD, 13. Scptcmbcv 151.5.
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onttDorten; xoa§ fic tid) bann l^eißcn, ba§ tue". Stlfo ftfilug td^6 bem ^^ug gel-

ob; aber fo oft ic^ t>or fein ^au§ fam, ließ man itiid) nid)t leer l^inge^n.

Slieb al[o eine ^^tttang ba, toarb eines 3I^inter§ breimal franf, baß

man mid^ in ben ®|?ital führen mußte. !Die ©d)ü(er ^aben einen bejonbern

©pitat unb einen eigenen !J)oftor. ^a gibt man auf bem 9?at]^au§ öon

einem in ber SBoc^e 16 §eüer, barau§ erficitt man einen gar tüot)!, baben

gute Sßartung, gute S3etten, aber große Saufe brin, n^ie fleiner |)anffamen,

baß iä) oiel lieber in ber ^Btiibt, tvk mand^er me^r, auf bem 93oben lag,

al§ in ben S3etten. S)ie ©c^üIer unb ^Bacc^anten, ja auc^ ju Reiten ber

gemeine 9)?ann finb fo üoß Saufe, baß eö nid}t ^u glauben ift. ^di {)ätte

fester, fo oft man gerooüt f)ätte, brei Saufe miteinanber an§ bem 58ufen ge=

äogen. Sin anä) oftmals, befonberS im (Sommer, I}inauS an bie Ober,
baS 5Baffer, taS' ba norbeifüeßt, gegangen, [i)abt] mein ^emblein gelpafdjen,

on eine ©taube geengt, getrodnet, bajujifd^en ben 9iod gelaust, eine ©rubc

gemacht, einen Raufen Saufe !^ineingett?orfen, mit @rbe jugebedt unb ein

5?reu5 barauf geftedt.

!5)en Söinter liegen bie ®d)üt^^en auf bem S3oben in ber «Schule, S3ac*

djanten aber in ben Kämmerlein, beren ju @t. ©lifabet^ etlid^e f)unbert

tüaren ; ben ©ommer aber, loenn eS I)eiß njar, lagen ttjir auf bem Sirc^^of,

trugen ®ra§ gufammen, baS man im ©ommer in ben ^errengaffen bor bie

^äufer am©amStag ausbreitet ; baS trugen etüd}e an ein SDrtlein ^ufammen auf

bem Kird^^of, [unb mir] lagen brin, toie bie ®äue im ©trol). 3Senn eS aber

regnete, liefen mir in bie ©^ule, unb tt)enn ein Ungetoitter toar, fo fangen

mir fd^ier bie ganje ^ad)t Sitefponforien i unb onbereS mit bem ©ubcantor '^.

^umeiten gingen unr im Sommer nac^ bem '^a^tmaiji in bie Sier»

pufer, um Sier ju Iieifd^en. ^a gaben uns bie foüen ^oladenbauern S3ier,

baß id^ oft ot)ne mein SGBiffen fo üoü morben bin, baß id^ nid^t mieber ju

ber ®d)ule l^abe fommen fönnen, menn id^ fd}on nur einen ©teintüurf meit

toon ber ©d^ute mar. ©umma, ba mar ^f^at^rung genug, aber man ftubierte

nid^t öiel. ^n ber ©d^ule ju ©t.SUfabetl^ lafen immer auf einmal ju

einer ©tunbe in einer ©tube neun baccalaurei^; bod^ marb graca lingua *

nod) nirgenbS im Sanb [getrieben] : beSgleid^en 'i)atk nod) niemanb gebrudte

Sucher; ber prseceptor^ allein 'ijatU einen gebrudten ^Terentium^. 2BaS

man laS, mußte man erftfid^ biftieren, bann biftinguieren, bann fonftruieren,

äule|t erft e^-ponieren, baß bie 93acc^anten große ©d^artefen mit fid^ t)eim=

gutragen l^atten, tüenn fie fiinmegsogen.

3Son ba gogen unfer a^t mieber J)inmeg auf X;reSben ju; mieber

famen [mir bagu], baß mir abermals großen junger litten. ®a mürben mir

rötig, uns einen ^^ag 5U teilen ; etlid^e foüten nadj ©änfen fe^en, etlid^e nad}

1 SBed^fctgcfänge. — ^ Unten'ängev. — ^iai Saffalauveat trar ber unterfte afabcmifc^e

®rab. — 4 bie griec^ift^e ©prad/e. — ^ ig,j)i,(ijieifter. — •> römiic^cr öiiftfpielbic^tev.
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9fiü6en unb QmkUin, einer nad) einem :pafen, n?ir steinen aber in bie ©tabt

S^eumarft gef)en, bie ni(^t meit t>on ta an ber 'Straße trar, unb foüten

um ©rot unb Bd^ lugen, auf ben SIbenb t>or ber 2tabt tt)ieber äuiammen=

fommen; 10 tt»ct(ten tt)ir außerfialb ber Stabt unfer Säger auffd^Iagcn unb

fod^en, toa^ mir bann Ratten. 5^a n^ar ein S3üc^ienic!)uß Don ber ©tabt ein

Srunnen; ba ttioüten mir bie 9^ac^t bleiben; aber roie man in ber ®tabt

baö ^euer gefeiten l^atte, ba fc^o§ man gu un^ Ijerau^, traf jeboc^ nic^t.

jTa mdjtn mir t)inter einen D^ain äu einem SBäfferlein unb SBälblein; bie

großen ©efeüen I)ieben ©tauben ab, mad^ten eine glitte. Sin Zt\i ru|?fte

bie ®än[e, beren wir ^n^ei l^atten; anbcre rüfteten Ötüben in ben |)afen,

taten ben ^opf unb ^üB^/ ^tem bie ®ärme t)inein, anbere mad^ten ßttjei 'ijöU

5erne ©piepe, fingen an ju braten, unb ttio eö wenig rot war, f)ieben

wirS-am ©piejä ah unb aßen, alfo aud) bie Stuben, ^n ber 9^ad^t f)örten

wir etwas fc^nattern ; ba war neben un§ ein SBeier, ben man am 2;ag abge=

laffen §atte, unb fprangen bie 5il<^s fl"f bem 2}?oraft. jDa nat)men wir

^-ifcl^e, [oüiel al§ wir in einem ^emb an einem ©tecfen tragen mod^ten, unb

äogen bann bi§ in ein jDorf. jDa gaben wir einem Sauer ^^ifd^e, baß er

unö bie anbern in S3ier fod^te.

21I§ wir nun wieber gen 'S) r e g b e n famen, ba fc^idten ber ©rf)utmeifter

unb unfere 93acc§anten etlid^e öon un§ S3uben au0, wir fotlten um ettic^e

®än)e lugen. 3^a würben wir ein§, id) foUte bie (5Jän[e werfen, fie aber

follten bie ®änfe nehmen unb Wegtragen. 9^a^bem wir nun einen Raufen

©änfe gefunben unb fie unS gefefien, finb fie aufgeflogen ; ba l^abe id) ein

fleineS S3enge(Iein gel^abt, unter fie in bie 2uft geworfen unb eine getroffen,

baß fie f)erabfiel. 2{IS aber meine ©efeüen ben (SJänS^irten gefeiten tiaben,

burften fie nic^t ^iuäutaufen, unb bodf) Ratten fie bem ^irten wol^I Vorläufen

fönnen. jDa ließen fic^ bie anbern [©änfe] wieber nieber, ftunben um bie

®anl unb gacferten, aU fpräc^en fie if)r 5U
; flanb wieber auf unb ging mit

ben anbern baton. ^c^ war mit meinen ©efeüen übel aufrieben, baß fie

if)ren ßufagen ni^t genug getan l^atten. Stber fie l^ietten fic^ bemnac^ beffer;

benn wir brauten gwei ©änfe baoon. X)ie Der^ec^ten bie Sacd^auten mit

bem ©c^ulmeiftcr 5um Stbfi^ieb, unb jogen bann baüon auf 9^ ü r n b e r g ju

unb fon ba nac^ äJiünd^en.

Unterwegs nic^t weit oon X^ r e S b e n l^at fic^ jugetragen, baß ic^ in ein

5E)orf betteln ging, fam oor eines 93auern |)auS, fragte mic^ ber S3auer,

Wolter ic^ wäre, ^a er prte, icf) wäre ein ©d^ weiter, fprad^ er, ob id^

nic^t mef)r ©efetten l^ätte. ©agte ic^: „SJieine ©efeüen warten meiner üor

bem ^orf." ©agte er: „^eiß fie fommen!" rüftete unS ein guteS ü)?at)1 5U,

baju S3ier ^um trinfen genug. 5tlS wir guter ^inge waren unb ber 93auer

mit uns, ba lag feine ü)2utter im Sett in ber ©tube. Qu ber fprad^ ber

©ol^n: „9)Zutter, id^ fiabe oft oon bir geJ)ört, bu woüteft gerne oor beinem

'Xot einen ©c^weijer fe^en; ba fiei)ft etlid^e, benn bir ^u liebe i)ahi id}
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[ie getaben". jJ>a rid^tete fic^ bie aihitter auf, banfte bem Sol^n üon tregeu

ber (SJäfte, fprecljenb: „^d^ I)abe foüiel ®ute§ toon ben S^tueiäern fagen f)ören,

baB ic^ ja gern begehrt ^aht einen 3U jet)en ; mi(^ bünft, id^ iroüe je^t befto

lieber [tcrben; barum feib fröf)lic^!" unb Iie§ firf) mieber nieber. 2öir banften

bem Sauer [unb] jogen bamit baüon.

?II§ wir fc^ier gen 9}?

ü

neigen famen, mar e§ ju fpät, baB tuir nii^t

in bie «Stabt t)inein fonnten, mujsten bei ben ^e^bfiec^en übernacf)t jein. '^a

mv ttiorgenö äum Zot famen, tt>oüte man un§ nid^t einlaffen, toir I)ätten

benn einen Sürgen in ber Stabt, ben wir fannten. ®a war mein il^etter

^auluö üor^er ^u aJiüncf}en gemefen, bem warb erlaubt, ben gu Idolen, bei

ttjetc^em er 5U |)erberge geirefen; ber fam, bürgte für un§, ba lie^ man un§ ein.

"iDa famen ic^ unb ^au(u§ gu einem ©eifenfieber, mit S^Jamen ^an§<B<i)x'dii,

wax magister Viennensisi, tt^ar aber bem ^faffenwer! feinb, nal^m eine

fc^i3ne SToc^ter, meti^er ba nac^ üiet ^afiren mit feiner ^rau ^er gen S3afet

gefommen ift unb ^ie auc^ fein bewerbe getrieben [l)at], njetd^er noc^ me(

Seuten ^ie befannt [ift]. Xiemfelben 90?eifter fjatf ic^ mel^r Seife fieben, aU

iä:j in bie ©rf^ule ging, unb 50g mit ii)m in bie 'Dörfer, um ?Ifd^e 5U faufen.

^autuS aber ging in ber Pfarre ju unferer g^rauen in bie ©c^ute, fo aud)

ic^, aber feiten, allein barum, ba^ id^ auf ber ©äffe um S3rot fingen burfte

unb meinem Sacd^anten, bem ^aulo, präfentieren, ba§ ift 5U effen 5U=

tragen . . . jDa mir eine ^^i^tang ba Waren, . . . marb ^autuS ju 'Slat,

mir motiten einmal ^eimjiefien ; benn mir maren in fünf ^al^ren nid^t bal^eim

gemefen. B^gen alfo f)eim ing SalH^. 1)a fonnten mid^ meine greunbe

fc^ier nid^t me^r öerftel^n, fprac^en: „Unfer Xomilin rebet fo tief 2, ba^ ibn

fc^ier niemanb nerfte^n fann" ; benn biemeil i^ jung mar, f)atte ic^ üon feg»

tiefer Sprache etma§ gelernet, ba id^ bermeilen gemefen mar . . .

93alb fjernac^ jogen mir mieber baoon auf lUm gu; ta nai)m ^aulu§
nod^ einen S3uben mit fic^, ber ^ie^ ^iltenbranbug Äalbermatter,

eineö Pfaffen ©ol^n, mar auct| noc^ jung. 'Dem gab man S^uc^, mie man

t)a§ mad^t im 2anb, 5U einem 9^örflein. 51I§ mir gen U t m famen, f)ie§ mid)

^auluö mit bem 2;ud^ tjerumge^en [unb] ben OJJad^ertol^n Da^u betteln;

mit bem befam id^ üiel ®elb, benn id^ mar ba§ 9^ad^Iaufen unb betteln

mo^I gemo^nt ; benn ba^u fjatten mic^ bie ^ßacd^anten alSbalb gebrandet, gar

nid^t äu ben ©deuten gejogen unb nic^t einmal (efen geleiert.

"Da id^ feiten in bie ©^ule ging unb alsbatb, menn man in bie ©d^ule

gefien foüte, mit bem Xu^ l^erumging, ba I)abe id^ großen junger geljabt,

benn a(Ie§, maö ic^ betam, hxa6:)ti id) ben S3ac^anten; id^ l^ätte nid^t ein

S3i5^en gegeffen, benn id^ fürd^tete ta§ ©treid^en. ^auluö l^atte einen

anbern Sacd^anten ju fid^ genommen, f)iej3 ?t ^ a c i u ^ , mar üon ÜJ? a i n 3

;

1 b. 1^. einer, ber auf ber ^oä)\ä)nk 511 2Bicn bie SWagijlternjürbe erlangt f)atte.

2 nicberbeutfd^.
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benen mu^te ic^ unb mein ©efeüe ^tltebranb ^präjentieren ; aber mein

©efeüe fra^ fc^ier aüeö. '5>em gingen fie ouf ber ©äffe naäj, ba|3 fie il^n

effenb fänben, ober fie l^ie^en iiin ba§ 9)JauI mit 3Baffer ]d}tt)enfen unb in

eine (Sc^üfjel mit 3S?a[fer [peien, ba§ fie fät)en, ob er etn^ag gefreffen f)ätte.

5)en njarfen fie in ein Sett unb ein Äiffen auf ben ^o:pf, baß er nid^t fd^reieu

tonnte, [bann] frfjlugen it}n oft beibe S3acd^anten, bi§ fie nid^t mel}r mod^ten

;

barunt fürd^tete i^ mi^ unb bracf)te alle ^Dinge !^eim. [^ir] l^atten oft fo=

toiel S3rot, ba§ e§ grau tuarb; ba fc^nitten fie benn au§n)enbig ha§ graue

ab [unb] gabenö un§ ju effen. "Sa l}abe ic^ oft großen |)unger gel}abt unb

I)abe übel gefroren, ioeil ic^ oft biö um 3}?itterna(^t in ber ^infterniS tjaln

um^erget)en unb um S3rot fingen muffen.

^a fann ic^ [etmas] nid^t übergeljen, muß anjeigen, mie ju Ulm eine

fromme ^itme mar, [bie] tjatte 5mei ermact)fene Xödjttx, bie noc^ feinen 3)knu

I)atten, au^ einen ©o^^n, f)ieß ^aulugafieting, [ber] aurf) noc^ fein SBeib

[f)atte]. jDie SBitme f)at mir oft im SBinter meine g^üpe in einen marmen

^elälap^en gemidelt, ben fie fjinter ben Ofen gelegt l)atte, menn itf) fam,

auf baß fie mir meine g^üße märmte, gab mir bann eine @d)üffel mit

9}?u§, ließ mid[) bann ^eimfafjreu. ^d^ ^abt voo^ Öunger gel^abt, baß i&i

ben |)unben S?noc^en auf ber @affe abgejagt unb baran genagt IjaU, item

93rofamen in ber ©d^ule au^ ben ^ffitjen gefuc^t unb gegeffen. ^emnad^ finb

mir mieber gen 3JJ ü n d) e n gebogen, t)abt ba aud^ ben a)?acf)erlof)n üom 2:ud^,

ba^ bod) nid^t mein mar, betteln muffen. Über ein ^al^r famen mir nod;

einmal gen Ulm, im SBiüen abermals l^eimäUäiefien
;

[id^] 'bxa6:)tt aber ba§

2:ud^ mieber mit mir unb bettelte ben 302a(^erlof)n. 5)a bin id} mo^I ein-

gebenf, baß etlid}e p mir fagten: „^]5o^ QJkrter, ift ber ^od noc^ nic^t ge=

mad^t? id^ glaub, bu ge!^eft mit Subenmerf um", ^^gen alfo oon bannen,

meiß nid)t, mo baS Znd) fjinfam ober ob ber 3tod gemacht morben fei ober

nid^t. ^amen abermafg l^eim unb ton ba mieber gen 9D^ünd)en.

92, gas gaiJcn im Jiirtöjffc im Anfang k$ 16. ^aljrl]uui)crt0.

Überfe^t au§ 3B^nmann§ Colymbetes siA-e de arte uataudi, Sig. B. C.

Nikolaus WynmaHii, gebürtig aus dem Saanetal, 1538 Professor der alteu

Sprachen in Ingolstadt, schildert in einem in diesem Jahr veröffentlichten

lateinischen Gespräch „über die Scbwimmkunst" das Badeleben in Zürich, wo
er als Schüler seine Jugend zugebracht hatte.

Pampirits: «Da ich noch als Knabe zu Zürich in der Schiceiz

lebte, gingen zur Sommerszeit nicht selten unser zwanzig bis dreissig

Schüler zusammen in das Schilfgebüsch hinaus». Erotes: «Was wolltet

ihr da machen?» Pnmpirus: «Der Ort ist ungefähr tausend Schritte von

der Stadt entfernt». Erotes: «Fahre fort». Pampirus: «Dort fertigte

sich jeder, wie er wollte, aus dem Schilf, welcher im Hafen und im
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Innern der üferbuclit in die Höhe schiesst, ein Bündel, so dass er mit

vorgestrecktem Hals und Mund das Bild einer Gans zur Schau trug, hing

daran bequem sein Hemd, (denn die übrigen Kleider pflegten wir zu

Hause zu lassen) und so Hessen wir uns in Reih und Glied von unsern

Rohrgürteln tragen, indem wir mit den Füssen hinten ruderten». Erotes:

«Die Verwegenheit der Knaben hätte der Schulmeister mit einer guten

Rute züchtigen sollen. In einem so tiefen See?'> Pampirus: «Mag sein.

Draussen in der Tiefe des Wassers, nicht weniger als vierzig Schritte

vom Ufer entfernt, ist eine sehr grosse, steinerne Bildsäule des heiligen

Ä^ikolaus, die auf einem mächtigen Steine ruht». Erotes: «Besser hätte

da der heilige Christoph hingepasst». Pampirus: «Nachdem wir den

Heiligen der Reihe nach dreimal umschwommen und geziemend begrüsst

hatten, da er der Jugend gütiger Schutzpatron ist, kehrten wir um und
steuerten geradeswegs der Stadt zu». Erotes: «Einen so weiten Weg?»
Pampirus: «Allerdings, und zwar bei der Strafe, dass, wer aus der Reihe

wiche, zu Hause seines Pferdes beraubt würdet». Erotes: «Eine schwere

Strafe». Pampirus : «So schwammen wir also in geordnetem Zuge unter

dem Wassertor der Stadt hindurch, da wo die Limmat aus dem See-

spiegel fliesst. Daselbst stimmten wir ein wohlvorbereitetes Lied an und
glitten fröhlich mitten durch die Stadt». Erotes: «Ich bin ganz erstaunt.

Wie? Konntet ihr Knaben alle schwimmen ohne Hülfe?» Pampirus:
«Alle vortrefflich». Erotes: «Woher lernen denn dort die Knaben so ge-

schickt schwimmen?» Pampirus: «Du weisst, was gute Lehrer in jeder

Sache ausrichten können, und was die anhaltende Übung, die wahre
Lehrmeisterin, vermag. Dazu kommen als Lockreiz zu diesem Studium

der anmutigste Fluss und der nahe See. Man möchte behaupten, dass

die Kinder dort, sobald sie geboren werden, die Kunst spielend erlernen».

Erotes: «Du meinst die Sprösslinge der Enten, nicht der Menschen!»

Pampirus: «Diese Kunst geht bei ihnen gleichsam von Hand zu Hand.
Kurz du könntest da, wie das Sprichwort sagt, die echten Schwimmer
aus Delos sehen. Und nicht nur Knaben, sondern auch Mädchen würden
dir ein ergötzliches Schauspiel bieten», Erotes: «Mädchen, sagst du?»
Pampirus: «Ja freilich. An hellen Sommerabenden, wenn das Wasser
durch die Sonne des Tages erwärmt ist. baden sie scharenweise nach

dem Abendessen; man möchte glauben, Robben und Delphine spielten im
Wasser». Erotes: «Es ist nicht zu verwundern, wenn alle Meergötter

und -Göttinnen als Schutzgeister des Ortes da wohnen möchten». Pam-
pirus: «Die Grössern lehren die Kleinen, und es gibt auch hierin bei

ihnen gewisse Meister, wie wir von den Delphinen lesen, dass sie ihren

Jungen einen bejahrten Lehrer anweisen, von dem sie lernen können,

was ihnen einst beim schnellen Erhaschen der Beute von Nutzen sein

wird . . . Vom frischen Bade gehen sie meist alsbald schlafen, ohne die

Kleider anzuziehen». Erotes: «Die zärtlichen Asiaten». Pampnrus: «Wir
sahen so oft Paare gleichsam im Wettstreit weite Strecken hinaus-

schwimmen, Männer und Frauen, ähnlich wie zwei zusammengespannte
Rosse». Erotes: «Was höre ich? . . . Schämen sich denn dort die Mäd-
chen nicht?» Pampirus: «Sie tragen Hemden, die hierzu passend her-

1 d. h. wohl den „Esel'- besteigen raüsste, der in keiner Schulstuhe als Straf-

mittcl fehlte.
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gerichtet sind». Brotes: «Ich glaube, dass die Mädchen, wenn sie sich

einmal die Fertigkeit erworben haben, in dieser Knnst mehr Gewandtheit

zeigen als die Männer ...» Fampirus: «Anderswo mag man das aller-

dings kaum sehen . . . Aber noch mehr würdest du dich wundern, wenn

du sähest, wie man sich in jener Stadt, ähnlich wie zu Basel und Kon-

stanz, von hohen Brücken hinabstürzt. Es gibt in Zürich eine anmutige

Kirche, welche Wasserkirche heisst, da sie gleich einem mit einem

Schnabel versehenen Schiffe in die Limmat hineingebaut ist». Brotes:

«Was dann?» Pampirus: «Eingsum geht ein sehr hübscher Umgang,
ausser da, wo auf der Xordseite eine kunstvolle Brücke an die Kirche

angebaut ist». Brotes: «Fahre fort», Pampirus: «An dieser Stelle

könntest du im Sommer einen bewunderungswürdigen Wettkampf der

jungen Leute sehen. Auf jenem Umgang folgen sie einer dem andern

in schnellem Laufe bis zum Ende der Kirche hin, wo, wie am Vorder-

teil eines Schiffes, die Strömung des Flusses anprallt und sich spaltet».

Brotes: «Was geschieht dann dort?» Pampirus: «An dieser Stelle

springen sie kopfüber in die Tiefe des Flusses hinunter und zwar der

Reihe nach. Es existiert ein ßatserkenntnis, dass, wer im Begriffe ist,

sich hinunterzustürzen und den nächstfolgenden nicht beim Xamen ruft

oder wer nicht aus der Tiefe irgend einen Gegenstand als Zeugnis, ein

Steinchen oder etwas anderes, mit sich heraufbringt, dadurch gestraft

werden soll, dass er mit angezogenem Hemde von den andern hinab-

geworfen wird». Brotes: «Ein harter Beschluss». Pampirus : «Dir, mein

Erotes, bekäme er allerdings bis jetzt noch übel. Da sähest du zuerst

geflügelte Knaben, dann Forellen, zuletzt Grundein ; denn der Fluss ist

durchsichtig wie Glas». Brotes: «Man dürfte sich nicht wundern, wenn
sie, auf diese Weise hinuntergestürzt, sich den Kopf schwer auf dem
Grunde verletzten». Pampirus: «Sie gleiten hinunter mit vorgehaltenen

Händen». Brotes: «Warum nicht mit den Füssen voran?» Pamp>irus:

«Das Wagnis ist so geringer. Denn nicht gering ist die Gefahr, dass,

wenn du beim Hinunterspringen die Füsse auseinander hältst, dich das

heftig strömende Wasser mitten durchschneide, was übrigens nicht bloss

einmal geschehen ist». Brotes: «Du erzählst mir da von unerhörten

Dingen. Etwas so Weiches soll einen Körper verletzen können?» Pam-
pirus: «Verletzen? Wisse, das Wasser, das in seiner Strömung aufge-

halten wird, ist etwas so Gewaltsames, dass, wenn du die beste Schwert-

klinge hineinstössest, diese schneller bricht, als ein noch so harter Stein».

Brotes: «Du erzählst von einer wuinderbaren Eigenschaft des Elementes».

Pampirus: «Nun noch Etwas; dann werde ich Zürich lassen, was ich

zwar vielleicht schon früher hätte tun sollen». Erotes: «Im Gegenteil,

alles, was du erzählt hast, war mir angenehm. Zweifle nicht daran».

Pampirus: «Wir sahen einmal einen Schulherrn, dem es in jenem See

unglücklich ging». Brotes: «Wie so?» Pampirus: «Da er allein schwamm,

so geschah es, dass er sich mit seinen zu tief gesenkten Füssen ins Seegras

verwickelte, und nachdem er sich lange vergeblich abgemüht hatte, sank

er zuletzt ermüdet unter. Einige Fischer, die das bemerkten, fanden ihn

endlich mit Mühe und zogen ihn mit einem Haken heraus. Nachdem er

ans Ufer gezogen worden war, wurde er auf Geheiss eines abergläubischen

alten Weibes nutzlos aus dem kalten in ein warmes Bad gebracht».

Brotes: «Ein trauriges Bad». Pampirus: «Damit er dort, denke ich,
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durch die Wärme aus seiner Erstarrung geweckt, wie eine Grille, wieder

zum Leben komme. Ein älinliches Geschick ist ein andermal, wie ich mit

eigenen Augen gesehen, einer Schwimmerin von schöner Gestalt begegnet».

Erotes: «Einer Wasserschlange, meinst du?» Pamjnrus: «Nein, sondern

einem anmutigen Mädchen, einer Nymphe, hättest du gesagt». Erotes:

«Warum hast du dich ihrer nicht erbarmt und bist der Ertrinkenden zu

Hülfe geeilt?» Pampirus: «Was sollte ich tun, da ich noch ein Knabe
war , . , Das schöne Mädchen starb eines jämmerlichen Todes in ihrer

ersten Blüte. hätte doch ein gütiger Gott sich ihrer Jugend erbarmt

und sie demselben entrissen, auch wenn er sie plötzlich in einen Vogel

verw^andelt haben würde!» Erotes: «Für eine runzlige Alte oder einen

alten Kracher hättest du, das weiss ich sicher, nicht so viel Mitleid

empfunden».

93. ^uölnuMfdjc |(rtcilf über Mc §ti)mnjcr öf5 15. ^^^

16. gialjrljmtbertö.

a) 2:ritf)cmiU'^.

Anuales Hirsaugienses, ed. Struve II. 572.

Trithemius (eigentlich Johannes Heidenberg von Trittenheim bei Trier),

geb. 1462, 1485 Abt zu Spouheim bei Kreuznach, seit 1506 Abt eines Klosters

zu Würzburg, wo er 1516 starb, einer der vielseitigsten Gelehrten des damaligen
Deutschland, schrieb unter anderm Annalen des Klosters Hirschau bis 1513,

die indes in Wirklichkeit eher eine Weltgeschichte sind. Das folgende bezieht

sich auf den Schwabenkrieg:

Ob die Eidgenossen eine gerechte oder ungerechte Ursache zum
Krieg gehabt haben, kommt mir, der ich nicht die Stelle eines Eichters

einnehme, zu entscheiden nicht zu. Aber das sage, das schreibe und

überliefere ich schriftlich der Nachwelt, was heute alle wissen, die mit

uns in Deutschland leben, und alle sagen, welche die Sitten der Sclncei-

zer kennen, dass sie Leute sind, von Natur übermütig, den Fürsten feind,

aufrührerisch und schon seit langer Zeit widerspenstig und ungehorsam

gegen ihre Herren, von Verachtung gegen andere, von Anmassung in

sich selbst erfüllt, im Krieg hinterlistig und Liebhaber des Betrugs, im

Frieden nie recht beständig, dass sie der Gerechtigkeit in dem, was sie

von Rechts wegen schuldig wären, nichts nachfragen, namentlich da,

wo es sich um ihre angemasste Freiheit handelt. Ich sage indes, dass

sie im Kriege nicht nur herzhaft, sondern auch klug und sich gegen-

seitig in aller Not treuste Helfer sind und keiner den andern in der

Gefahr verlässt und auch der Reiche den Armen nicht verachtet.

b) %i\\^ Sim^j^cltng*^ %tM für bic 2?efe^rung bcr «sdjüjcijcr.

Soliloquium Wimphelingii, Qüxii) 1784.

Wimpheling, Jakob, geb. 1450 in Schlettstadt, berühmter Humanist und
Historiker, lebte abwechselnd bald als Lehrer und Schriftsteller, bald als Pre-

diger in Heidelberg, Speier, Strassburg und Schlettstadt, wo er 1528 starb. Zu
seinen literarischen Erzeugnissen gehört auch das merkwürdige Selbstgespräch

oder Gebet zur Bekehrung der Schweizer, das er um 1504 dem Kurfürsten von
Mainz widmete.
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So viel ich, Hochwürdigster Vater, Sitten und Gemüt der Heloetier

mit Fleiss betrachtet habe, vermute ich, dass sie nicht sowohl mit Waffen-

gewalt als mit frommen Ermahnungen wieder zur Einheit des heiligen

Reiches und zum Gehorsam gegen die römischen Könige gebracht werden

können. Da nämlich dieses Volk sonst nicht gänzlich gottlos ist, fürchte

ich, dass es aus blosser Unkenntnis des göttlichen Gesetzes, das Gehor-

sam befiehlt, schwerlich ohne Verderben seiner Seelen, in den Abgrund
des Irrtums und des Ungehorsams gestürzt ist. Daher habe ich aus Er-

barmen mit seiner Einfalt dies Selbstgespräch herausgegeben, Gott bittend,

dass jenes Volk endlich erleuchtet werde und zum Reich, von dem es

getrennt ist, zurückkehre, Könige und Fürsten anerkenne, Gehorsam

leiste, an den gerechten Kriegen gegen die Feinde der Deutschen teil-

nehme, damit auch die Verwegenheit der Tyrannen, die sich bis dahin

auf seine Hilfe gestützt haben, vermindert und die "Wut der treulosen

Türken mit glücklicherem Erfolge gebändigt werde. Vielleicht mag dieses

unser Gebet bewirken, dass der Aufruhr des unerfahrenen Volkes gegen

den König und die übrigen Fürsten nicht länger fortwuchert, zum Ruin

und Spott aller gerechten Gewalt und der geistlichen Freiheit. — —
;Fo]gt das Gebet.]

XL Beim Gefangennehmen von Feinden ist grössere Menschlichkeit

bei den Türken und Böhmen zu finden als bei den Schweizern.

Gib ihnen ein Herz von Fleisch und nimm ihnen das Herz von Stein.

Gib, dass sie wenigstens einige Menschlichkeit unter den Waffen walten

lassen. Gib ihnen Frömmigkeit, damit sie die Feinde nicht sofort nieder-

hauen, sondern diejenigen, die sich demütig ergeben, gefangen nehmen

und wegführen, sie des Lösegeldes wegen annehmen, das Gold dem Leich-

nam vorziehen. Das pflegen sogar die Völker der Türken zu tun, die

einst Sigmund von Ungarn und bald nachher dem römischen König, die

von ihnen gefangen wurden, gestatteten, unverletzt zu uns heimzukehren.

Das taten auch die Böhmen [Hussiten] neulich ... Grösser also scheint

in dieser Beziehung die Frömmigkeit bei den Türken und Böhmen zu

sein, als bei diesen starken, drohenden, grimmigen, stolzen, waffenlieben-

den, stets zum Krieg bereiten, von der Wiege an zum Kampf erzogenen,

an Christenblut sich weidenden und durch die Zwietracht der Könige

reich gewordenen Wilden, die keinen Fürsten, keine Gesetze ehren, die

keine gesunde Vernunft walten lassen, sondern von einer gewissen

Raserei in den Abgrund getrieben werden ; denen umsonst das Gesetz

gegeben wird; deren Gesetze sind: Willkür, Begierde, Zorn, Ungestüm,

Heftigkeit, Raserei ; deren Urteile und Entscheidungen so gefällt werden

:

wann einer von ihnen den Finger ausstreckt, halten auch die andern die

ihrigen in die Höhe; und wann ein Völklein das Kriegspanier aufpflanzt,

sind die näher wohnenden auf der Stelle und dann einer nach dem
andern verpflichtet, zu folgen und sich anzuschliessen. Und so kann auf

den Antrieb des schändlichsten Räubers oder eines Rache- oder Geld-

gierigen im Nu ein Heer von unzähligen überaus starken Männern ge-

sammelt werden, um die auch noch so unschuldigen Nachbarn und Christen

zu vertilgen und zu vernichten.

XIII. Gib ihnen, Herr Gott, dass sie nicht den Basilisken, nicht den

Stieren, nicht den Bären, nicht den Wildschweinen, nicht den Greifen,



303

nicht den Steinböcken nachfolgen i, sondern den Adlern nnd den Löwen,
die aus angeborner Milde die zu Boden Geworfenen zu schonen wissen.

Gib ihnen königliche Herzen, grossmütige Seelen, edeln Willen und hoch-

herzige, herrliche Gefühle, auf dass sie nicht von einem Wort oder Wink
zum Zorn entflammt werden, Rache suchen, kostbares Leben morden,

auf dass sie nicht deine Priester in Fesseln schlagen oder in die Ver-

bannung treiben. Gib ihnen diese Frömigkeit, dass sie nicht einen

Menschen wegen der geringsten Schmähung, wie dieselbe ihm auch ent-

schlüpft sei, in den Kerker stossen, zum Seile schleppen und hinführen,

um ihn an den Galgen zu flechten ; auf dass sie nicht wegen der leicht-

fertigen Worte eines einzigen geschwätzigen Menschen oder wegen eines

unsichern und falschen Gerüchtes (wie es neulich über den ins Wasser
getauchten Farren und das Pferd entstanden ist), sich alsbald waffnen,

um die Hütten der Armen zu verbrennen, die Felder mit Feuer und
Schwert zu verwüsten, um Menschen, die an dich, frommer Christ ! glau-

ben, aufs grausamste und unmenschlichste zu erschlagen.

XX. Nicht stimmen mit der Lehre des heiligen Thomas noch mit der des

gelehrtesten Aristoteles diejenigen überein, welche die loilde Staatsform
dieses Volkes der Monarchie des ganzen römischen Reiches oder der

Aristokratie der herrlichsten Städte desselben vorziehen. Es gibt jedoch

Geistliche, welche predigen, verfechten und behaupten, diese Herrschaft
des unleidlichen Pöbels und dieser Ungehorsam und Aufruhr gegen alle

Häupter der christlichen Vereinigung sei dir, Gott, gemäss und vertrage

sich mit dem Heil ihrer Seelen. — —

c. ^^^ird^ctmcr ükr bic tricgöfunft bcr Sc^tociser.

Bellum Suitense ed. Rück p. 66.

[Nach der Schilderung der Burgunderkriege fährt er fort] : Die

Schweizer ruhten inzwischen vom Kriegslärm aus. Denn keine Macht
war so gross, dass sie nach der Unterdrückung des Burgunders hätte

wagen dürfen, jene herauszufordern. Sie Hessen zwar wiederholt bald

dem Maximilian, bald den Franzosen auf ihre Bitten Hilfe zugehen

;

nicht nur deshalb, weil sie ihre Jungmannschaft in kriegerischer Zucht
zu üben wünschten, sondern auch, weil sie beide fürchteten oder eher

hassten und der Erfolg jedes Teiles ihren Argwohn erregte. Und in

Wahrheit haben alle Deutschen die Waffen und die Gefechtsart, die

sie jetzt anwenden, von den Schioeizern empfangen, indem diese die

Schilde wegicarfen, deren sie sich vorher nach der Sitte aller Ka-
tionen bedienten. Durch die Erfahrung lernten sie nämlich, dass diese

der Phalanx und der Gewalt der Spiesse in keiner Weise widerstehen

können. Und deshalb sind bis auf meine Zeit diejenigen, welche Spiesse,

Hallbarten und Schwerter trugen, Schweizer genannt worden, wenn sie

auch mitten in Deutschland geboren waren, bis endlich des Hasses gegen
die Schweizer und ihrer Treulosigkeit wegen der Name «Landsknechte^^

,

d. i. Soldaten aus dem Lande, aufzutauchen und berühmt zu werden
begann.

1 Anspielung auf die Wappentiere in den eidgenössischen Pannern. Der
Adler ist das Wappen des Kaisers, der Herzoge von Österreich, Bayern und
viel anderer Fürsten, der LöAve das des Hauses Habsburg.
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d. 5tücntin iikr bic Sdjmcijcr.

SlociitinS 2Bcvfc I. Utfacijen bc§ StürfenfriegcS ©.219.

3oI). ^urmair, geb. 1477 ju 2l6en§bevg in 95at}cm unb ba'^er 5IüCntinitö genannt,

gcft. 1534, fcftneb al§ bat)vtfd)er |)off)iftoriograp^ eine toortrcfffid^e banrifc^e ©efd^ic^te fe=

xvoljl in (atcinifc^er a[§ in beutfc{)cr (Sprache, roeld^c i^m ben Sftutjm be§ „beutfc^en

|)erobot" cintcug. Stußerbem Oerfaßte er saf^lveid^e fteinere biftovifd^:patriotifd^e ©d^viften,

barunter 1526 eine folc^e über bie Urfarfien bc0 Sürfcntvicgcl, in welcher er ber ©ci^weijer

folgenbcrmaßen gebcnft:

@g liegt am Xag, lüo ©ered^tigfeit ift, ba ift and) geriet unb (Sintgfeit,

ba [etjt man in S^öten £eib unb Seben 3Ui'ammen, Ijat jebermann genug . . .

2Bo eö glei^ jugel^t unb ©erec^ttgteit regiert, befd^mert feiner ben anbern,

mie man benn an[ben]©c^mei5ern fielet, bie baöbefte9?egi*

ment bei unö unb gegen fii^ felbft (Ia|3 fic^S nur feiner 5um 3ovn

gereid}en) Italien. 2Bo Ungered)tigfeit ift, ta ift fein ^^-riebe, fein ©lud

nod^ ©inigfeit, n^iü immer einer beffer fein, benn ber anbere; ba ift fein

33erf^onen, ©(firmen nod^ Sd^ütjen be§ ormen 9}?ann§, madit untoiüige,

»erjagte unb ferjnjeifclte Öeute, bie nur begehren, ba^ aüeg brunter unb

brüber gef)e.

e. fni^ax über bic Stfjtociscr in Sponicii.

Crönica de los Kej-es Catölicos (Valencia 1780), p. 209. 2)ie ©teile überfc^t bei

ü. 2)Hitinen, ©efc^ic^te ber ©d^ireijerfölbner ©.91,

Hernan del Pulgar, spanischer Geschichtschreiber, 1482 von der Königin
Isabella von Castilien zum Hofhistoriographeu ernannt, verfasste um 1492 eine

Chronik der ßegierung Ferdinands und Isabellas bis zur Einnahme von Granada,
worin er zum Jahre 1483 Schweizersöldner in spanischen Diensten erwähnt:

Es kam auch in den Dienst des Königs und der Königin ein Volk,

das sich die Schweizer nannte, stammend aus dem Reiche Scliiceiz, das

in Oberdeiitschland liegt. Das sind kriegerische Männer und sie kämpfen
zu Fnss und haben den Vorsatz, dem Feinde nie den Eücken zu zeigen:

und deshalb tragen sie die Schutzwaflfen nur vorne und auf keiner andern

Seite des Leibes, und dadurch sind sie desto behender in den Schlachten.

Es sind Leute, die, um Sold zu gewinnen, die Lande durchziehen und
in den Kriegen denjenigen helfen, die sie für die gerechtern halten.

Es sind fromme und gute Christen; etwas mit Gewalt zu nehmen halten

sie für eine grosse Sünde.

f. 93Jact^iaiicai.

Nlccolo Macchiavelli, der grosse Florentiner Politiker und Historiker, ge-
denkt in seineu Werken : dem „Fürsten", der „Kriegskunst'' und den „Abhand-
lungen über die erste Dekade des Livius", der Schweizer häufig. Folgendes
sind einige der bezeichnendsten Stellen:

(II principe cap. XII). Und aus Erfahrung sieht man die bewaffneten

Republiken die grossen Fortschritte machen, die Söldnerarmeen aber

nie anderes als Schaden anrichten ; und weit schwerer gerät eine mit

eigenen Waffen bewaffnete Republik unter die Gewalt eines ihrer Bür-
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viele Jahrhunderte bewaffet und frei. Die SrJuceizer sind am stärksten
beivajfnet und am freiesten.

(Discorsl I cap. 12). Da die Kirche also nicht so mächtig gewesen
ist, um sich ganz Italiens bemächtigen zu können, aber auch nicht ge-
stattet hat, dass sich ein anderer seiner bemächtigte, ist sie die Ursache
gewesen, dass es nicht hat unter ein Haupt kommen können, sondern
unter vielen Fürsten und Herrn geblieben ist. Daraus ist solche Uneinig-
keit und Schwäche entstanden, dass Italien so weit gekommen ist, die

Beute nicht bloss mächtiger Barbaren, sondern eines jeden, der es angreift,

zu werden. Das verdanken wir Italiener der Kirche und niemand anderm.
Und wer sich von dieser "Wahrheit durch untrügliche Erfahrung recht

schnell überzeugen wollte, der müsste so viel Gewalt haben, dass er den
Sitz des römischen Hofes mit der Macht, die er in Italien besitzt, in die

Lande der Schweizer verlegen könnte, die heute das einzige Volk sind,

das sowohl in Bezug auf Religion als auf militärische Einrichtungen
den Alten gemäss lebt: und er würde sehen, dass die traurigen Sitten

jenes Hofes in kurzer Zeit mehr Unordnung in jenem Lande anrichten

würden als irgend ein anderes Unglück, das zu irgend einer Zeit da-

selbst sich ereignen könnte.

(Discorsi II, cap. 12). Entweder halte ich mein Land bewaffnet, wie
die Römer oder wie es die Schireizer tun, oder ich halte es unbewaffnet,

wie es die Karthager taten oder wie es die Könige von Frankreich und
die Italiener tun. In diesem Fall soll man den Feind fern vom Hause
halten ; denn, da deine Kraft im Geld und nicht in Männern besteht,

bist du verkauft, sobald dir der Weg zu jenem versperrt ist, und nichts

versperrt dir ihn so sehr, wie der Krieg zu Hause Aber
wenn die Reiche bewaffnet sind, wie Rom bewaffnet war oder wie
die Schweizer es sind, so sind sie um so schwieriger zu besiegen, je näher
du ihnen kommst; denn diese Staatenkörper können mehr Kräfte auf-

bringen, um einem Einfall zu widerstehen, als um andere anzugreifen . . .

Es ist leicht, die Schiceizer ausserhalb ihrer Heimat zu besiegen, wohin
sie nicht mehr als dreissig- oder vierzigtausend Mann schicken können

;

aber sie zu Hause zu besiegen, wo sie hunderttausend sammeln können,
hält äusserst schwer,

(Discorsi cap. 16.) Die Schweizer, welche die lehrmeister des modernen
Krieges sind, tragen, wenn sie mit den Franzosen zu Felde ziehen,

vor allen Dingen Sorge, sich auf die Seite zu stellen, damit die befreundete
Reiterei, wenn sie geworfen würde, nicht auf sie stosse.

(Deir arte delle guerre lib. IL Opere 1796, t. IV. S. 67) Ich

will bloss von der Art der gegenwärtigen Bewaffnung reden. Es haben
die Fußsoldaten zu ihrem Schutz eine Brust von Eisen und zum Angriff

eine neun eilen lange Lanze, die sie Spiess nennen, nebst einem Seiten-

gewehr, das am Ende eher rund, als spitz ist. Das ist die gewöhnliche
Bewaffnung des heutigen Fussvolkes; denn es gibt nur wenige, welche

den Rücken und die Arme, und niemand, der das Haupt bewehrt hätte;

und jene wenigen tragen statt des Spiesses eine Hallbarte, deren

Schaft, wie ihr wisst, drei Ellen lang ist und ein wie ein Beil geformtes

Oechsli, Quellenbuch. 20
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Eisen hat. Sie haben BüclisenscJiützen unter sieb, welche mit der Ge-

walt des Feuers jene Stelle versehen, welche vor Alters die Schleuderer

und Bogenschützen inne hatten. Diese Art der Bewaffnung ist von den

deutschen Völkern erfunden worden^ besonders von den Schireizern,

welche, arm, wie sie sind, und des Willens frei zu leben, genötigt

waren und es noch sind, mit dem Ehrgeiz der Fürsten Deutschlands zu

kämpfen, die bei ihrem Eeichtum Reiter unterhalten konnten, was jene

Völker aus Armut nicht vermochten. Daher geschah es, dass sie. da

sie sich zu Fuss gegen Feinde zu Pferd verteidigen wollten, wieder zu

den Schlachtordnungen der Alten greifen und Waffen ausfindig machen

mussten, die sie vor dem Anprall der Reiter schützen könnten. Diese

Notwendigkeit hat bewirkt, dass sie die antike Schlachtordnung entweder

beibehalten oder wieder erfunden haben, ohne die, wie jeder Einsichtige

bestätigt, das Fussvolk gänzlich untauglich ist. Sie wählten deswegen

die Spiesse zur Waffe, die nicht nur äusserst tauglich sind, den Stoss

der Reiter auszuhalteu. sondern auch sie zu besiegen. Und vermöge

dieser Waffe und dieser Schlachtordnung haben die Deutschen solche

Kühnheit angenommen, dass ihrer fünfzehn- oder zwanzigtausend jede

noch so grosse Anzahl Reiter angreifen würden, wovon in den letzten

25 Jahren Beweise genug gesehen worden sind. Und die Beispiele ihrer

auf diese Waffen und diese Schlachtordnung gegründeten Tapferkeit

sind so gewaltig gewesen, dass, seitdem König Karl ^ nach Italien

gezogen ist, jede Kation sie nachgeahmt hat; dergestalt, dass die

spanischen Heere zu einem sehr grossen Ruf gelangt sind.

g-. (v^iiicciarbiiii.

La Historia dltalia. 93encbig 1568. SBucft X. a. 1511. S. 480.

Die Schweizer sind die gleichen, welche von den Alten Helcetier

genannt wurden, ein Geschlecht, das in Bergen höher als der Jura
wohnt, .... von Natur tapfere bäurische Menschen und infolge der

Unfruchtbarkeit des Landes eher Hirten als Ackerbauer. Sie wurden
einst von den Herzogen von Österreich beherrscht, gegen die sie sich

schon vor sehr langer Zeit empörten, und regieren sich jetzt selbst, indem
sie keine Miene machen, weder den Kaiser noch die andern Fürsten an-

zuerkennen. Sie sind in dreizehn Völker (sie nennen dieselben Kantone)
geteilt, von denen jedes sich mit eigenen Behörden, Gesetzen und Ord-

nungen regiert. Sie veranstalten jedes Jahr oder öfters, je nachdem das

Bedürfnis eintritt, eine Beratung der gemeinsamen Angelegenheiten, indem
sie sich an diesem oder jenem Ort versammeln, den die Abgeordneten
jedes Kantons bestimmen; sie heissen nach dem Brauche Deutschlands

diese Versammlungen TagSatzungen., an welchen über Krieg. Frieden,

Bündnisse, über die Begehren derer, welche bitten, man möchte ihnen

durcli Staatsbeschluss Söldner bewilligen oder Freiwilligen gestatten, ihnen

zuzulaufen,- sowie über die im Interesse aller liegenden Dinge beraten

wird. Wann die Kantone durch Staatsbeschluss Söldner bewilligen, wählen

1 Es ist König Karl VIII. von Frankreich gemeint, welcher 1494 mit einem
Heere, dessen Kern '6000 SchAveizer bildeten, Neapel eroberte.
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sie selbst unter sich einen obersten Hauptmann, dem das Heer mit den
Falmen im Namen des Staates übergeben wird. Gross haben den Namen
dieses so schrecklichen und ungebildeten Volkes die Einigkeit und der

A^'affenruhm gemacht, womit sie infolge ihrer natürlichen Tapferkeit
und der Disziplin ihrer Schlachtordnungen nicht nur ihr Land immer
kraftvoll verteidigt, sondern auch ausserhalb ihrer Heimat, die Kriegskunst
mit höchstem Ruhme ausgeübt haben. Und dieser wäre noch unvergleich-

lich grösser gewesen, wenn sie dieselbe für die eigene Herrschaft und
nicht für Sold und zur Ausbreitung der Herrschaft anderer ausgeübt
hätten, und wenn sie hochherzigere Ziele vor Augen gehabt hätten, als

die Begierde nach Geld. Von Liebe dazu verführt, haben sie die Gelegenheit

verloren, ganz Italien furchtbar zu werden; denn, da sie nur als Miet-

soldaten aus der Heimat auszogen, haben sie von ihren Siegen keine

Frucht für den Staat davongetragen. Aus Gewinnsucht haben sie sich

daran gewöhnt, in den Heeren mit unmässigen Brandschatzungen und
neuen Forderungen fast unerträglich und auch sonst im Betragen und
Gehorchen gegenüber dem, der sie bezahlt, äusserst hochmütig und wider-

spenstig zu sein. Zu Hause scheuen sich die Vornehmen nicht, Geschenke
und Jahrgelder von den Fürsten anzunehmen, um bei den Beratungen
ihre Partei zu ergreifen und zu begünstigen. Indem sie dadurch die

öffentlichen Angelegenheiten mit dem Privatnutzen verknüpft haben und
käuflich und bestechlich geworden sind, hat sich unter ihnen selbst Zwie-
tracht eingeschlichen. Nachdem sie damit angefangen, dass das, was
die Mehrheit der Kantone auf den Tagsatzungen beschloss, nicht von
allen befolgt wurde, sind sie zuletzt vor wenig Jahren in offenen Krieg
miteinander gekommen zur höchsten Verminderung des Ansehens, das
sie überall besassen.
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C. ptc 3cit ba ^raußciiörpariung.

94. BiuingU übfu ^lnt §nsmx feiner cnflugeUfdjcu ^rc^i^t uni»

fem Ucrljttltnt0 }n Cutljer. 1516—1519.

3iütngli» SSerte, t)erau§gegcben üon ©cftuler itnb Sc^ult^eß I 253 ff.,

Don (Sgti, g-m^Ier itnb ftötjkv II 144 ff.

2{m 14. ^ult 1523 erf^ien 3tt'in9^i^ flifoge reformatorifc^e ©cftiift: „STulIcgung
unb iBegiünbung ber ©d^liiBrcben", luovtn bte nac^folgenbe ©teile ent:^atten ifi:

(5§ ^akn bie ©roßen unb ©emalttgen biefer 5BeIt angefangen, bie Se^re

ß^rifti unter bem 9^amen be§ 2ut^er§ äu ächten unb üerl^oßt ^u madjzn,

aI|o "üa^ fie aüe Seigre (5f)rifti, Don njem fie auf bem ©rbreid^ geprebigt ttiirb,

lut^erifc^ nennen. Unb ttjenn einer [c^on be§ ßuti)er§ Raubet nid^t gelefen

I)ätte unb fid^ allein an ba§ 3Bort ®otte§ ^telte, n^agen fie bennoc^ ii)n

üit{)erifc^ 5U fdf)elten; bergeflalt mir gef^ieljt. ^ä) tjahz, beoor unb
e^e ein SQ^enfd^ in unferer ©egenb etn^a^ toon beö Sut^erg
S^amen gett)UBt I}abe, angefangen, ba§ (güangelion ßtjrtfti

5U prebigen im ^al^re 1516; atfo ba§ ic^ auf feine ^an^el
gegangen bin, ofjne ba^ ic^ bie Sorte, fo am [elben 3D?orgen

in ber 2JJef]e gu einem ©üangetio gelefen njerben, für miti)

näl^me unb bie allein au§ bibtifd^er ©c^rift auflegte. SBie»

wo'iji i^ am Slnfang berfelben ßeit no^ ftarf ben alten 2ef)rern ange^^angen

aU ben beutüd^ern unb üareren, ttiietoof)! mid) \f)xo ju ^^i^^n auc^ t>er=

bro§, n}ie ber !t)oc^Jx)ürbige ^err 'Dtebolb üon ©erolb^egg, Pfleger

äu ©infiebeln, tvo'iji noc^ eingebenf ift. ®enn id^ ^dbt i^m ba^umat ge=

raten, er foüe mit aüem gleiß §ieront)mum* lefen, unb 'i)ah aber babei

gerebet: e§ fomme, fo (^ott mU, halt baju, ba§ Weber ^ieronl^mug no(^

irgenb einer biet bei ben ßf)riften, fonbern bie l^ellige ©d^rift aöein gelten

»erbe, ft)elrf)e§ SEort if)n ftarf oerblüfft r}at 2Bar bagumal meine

2)?einung, ba§ ii) anfing gu empfinben, mie ^ieron^mu§ unb anbere, n)te=

»o{)I fie bie ©d^rift üiel beffer ä« |)anben nal^men alä bte ®opf)iften ^ bo^

ber Sd^rift ©en^alt antäten. SUfo fottte mein üorgenannter ^err, non bem

ic^ im ^abr 1518 fd^eiben n^oüte unb gen ^üvid^ äiei^en, bieweil ic^ nic^t

ftetg bei if)m fein fonntc, ^ieron^mum lefen, bamit er üon ber l^eiligen

©c^rift nic^t abfomme; benn baäumal ^atte er nod^ oiel Suft ju flugem Satein.

' Sen berühmten Stvd^enöater, geb. um 3J0, gcfl. 420. — • @o nennt Bt^'^G^'
bie mitte(alterlic(}en Xtjeologen.
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%[§ i&i nun im ^a^re 1519 ju ^ürid) onftng ju :prebigen, geigte ic^

t)orf)er ben el^rfamen |)erren ^ropft unb ^a^itel an, lüte id^ ba§ von Tlatt^n§

gefd}rteBene @t»angeIion, fo (^ott toiU, prebigen iroüe ol)ne allen men[rf)Iic^en

ianb unb mic^ burc^ ben n^eber irren no^ beflreiten laffen. Qn Anfang

besfelben ^al^re^ (benn iä) tarn am ®t. ^o^^anneS ©üangeliften Za^ • gen

^üric^) l^atte niemanb bei unS ton bem £utt)er eüDa§ gemußt, au§genom=

men ba{3 über ben Stbta^ etipa^ üon \t)m ausgegangen lüar, wa§ mic^ ioenig

U^xk ; benn iä^ toav üorl^er über ben S(bla§ unterrichtet, mie e§ ein Setrug

unb ©d^ein tü'dxt, aü§ einer Disputation, bie 3!)o!tor SBi^ttenbac^ üon

S3ie(, mein §err unb geliebter treuer Se^rer, üor einiger ^^it gu S3aiet

gei^alten i)atte, miett}o:^I in meiner 5tbtoefen^eit. Da^er l^at mir beS Sut^erS

©d^rift 5U berfelben 3^^* ^^"^9 ge'^olfen §u bem ^rebigen OJJatt^äi, 5U

ttjetc^em aber ba toon ©tunb an aüe, fo beS SBorteS @otteS begierig finb, fo

eifrig ol^ne Unterlag ju laufen anfingen, bag ic^ mic^ fetbft barob bernjunberte.

^eljt miü iä) mit ben geinben ber Se^re ß^rifti alfo reben : S}er fc^alt mic^

ha lutl^erifcf) ? "äiä nun beS Sutl^erS ^ü,cf)Iein tom ^aternofter'^ ausging

unb id) furje ^tit öori^er baSfelbe in ÜJhttl^äuS ausgelegt tjatte, lüeig ic^

noiif tvoU, bog biet g^romme famen, bie mi^ aufrid^tig im 93erba(i)t f)atten,

id^ f)ätte baS Süd^Iein gemad^et unb l^ätte if)m beS Sutf)erS S^amen auf=

gej^rieben. 3ßer fonnte mi^ ba tut:^eri[d^ fd^elten? SGßie, bag midi} bie

ri5mi[d^en ^arbinäle unb Segaten, fo basumal in unferer @tabt ^ürid) lüol^nten,

anfingen gu I^affen unb mit ©elb gu umftricfen, mic^ nic^t lut^erifc^ fd^alten ?

S3iS fie ben Sutfjer ju einem ^el^er üerurteilten — benn ba^u madjen

fonnten fie ifm nid)t — ta fd}rieen fie, id6 märe lut^erifd).

95. ^n ^ü^ ytjiUltert g^rtlidttrs. 23. gluguH 1519.

SBoniöarb, les Chroniciues de Geneve, ed. Eevilliod IL, 184 f. (liv. 3. cap. 33).

Frangois de Bonivard, geb. 1493 zuSeyssel, gest. 1570, seit 1514 Prior des Stifts

St. Victor zu Genf, wurde wegen seiner Anhänglichkeit an die Freiheit der

Stadt vom Herzog von Savoyen 1530 in den untersten Gewölben von Chillon

eingekerkert und erst 1536, als die Berner das Schloss eroberten, befreit. 1546

bis 1551 verfasste er im Auftrag der kalvinistischen Regierung eine ungemein
lebendig geschriebene Chronik von Genf bis 1530 in französischer Sprache.

Als der Herzog [Kmd III von Savoyen] sah, [dass die Bürgerschaft

von Genf ihr Burgrecht mit Freiburg nicht aufgab], weil ihm die Partei

der «Eidgeihossen» seinen ganzen Fang störte, beschloss er, ihre Gesell-

schaft zu sprengen. Und weil durch den Vergleich [mit Freiburg] aus-

gemacht worden war, dass der Herzog keine Neuerungen mit der bischöf-

lichen Gewalt und Gerichtshoheit vornehmen dürfe, wagte er nichts in

seinem Namen zu tun : aber er bediente sich dabei des Bischofs [Johann]

27. Sejember 1518. — ^Öutl^crä „?üi§Iegung bc§ 95ateninjer§".
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als eines Werkzeugs uud schickte den geuanuten Bischof nach Genf mit

fünf- oder sechshundert Kriegsknechten, um folgende Heldentaten auszuüben.

Am 20. August, einem Samstag, um 4 Uhr nachmittags, kam der

Bischof mit seiner Truppe in Genf an, weil man ihm, da sie ihn für

ihren Fürsten hielten, die Tore nicht zu verschliessen wagte. Zuerst hielt

er sich an diesem Tag und dem folgenden Sonntag ruhig, gab aber

acht auf Berthelier, den er für den Leithammel der Herde hielt. Dieser,

obgleich er von mehreren deshalb gewarnt wurde, kümmerte sich nicht

darum, sondern liess nicht ab, überallhin zu kommen und zu gehen wie

vorher, so dass man hätte sagen können, er fliehe den Tod nicht, son-

dern laufe ihm nach.

So wurde er am folgenden Montag vom Vidomne ^, den eine Anzahl

Soldaten des Bischofs begleiteten, etwa um 6 Uhr angetroffen ; dieser

Vidomne nahm ihn namens des Herrn von Genf gefangen und nahm ihm

sein Schwert ab, worauf Berthelier stolz zu ihm sagte: «Besinnt euch,

was ihr mit diesem Schwerte tut; denn ihr werdet Rechenschaft dar-

über ablegen müssen». So wui'de er indes nach der Insel '^ geführt, wo
er eingeschlossen und den ganzen Tag von einer grossen Zahl bischöf-

licher Kriegsknechte bewacht wurde. Und der Bischof hob seinen Pro-

zess gegen ihn an, nicht nach den Eechten und Freiheiten von Genf,
welche besagen, dass jeder eines Verbrechens angeklagte Laie den Syn-

dics3 überliefert werden solle, um ihm den Prozess zu machen, als den

rechtmässigen Richtern dieser Angelegenheit; sondern er setzte einen

Profossen ein, um dies Amt auszuüben, einen Greis von Chamhery, der

indes damals in Genf wohnte und sein ganzes Leben Zähneausreisser

gewesen war, Namens Johann Deshois. Der kam auf den Befehl des

Bischofs auf die Insel, um Berthelier zu verhören ; aber dieser wollte

nicht zu seinen Händen antworten, indem er sagte, dass er nicht sein

rechtmässiger Richter sei. Und um zu beweisen, dass er sich frei von

jeder Furcht fühle, schrieb er an die Wand des Gemaches, wo er sich

befand : «Non moriar sed vivam et narrabo opera Domini» [Ich werde
nicht sterben, sondern leben und die Werke des Herrn lobpreisen].

Man sagte auch zu ihm, wenn er den Herrn von Savoyen um Gnade
bitten wollte, würde er sie ihm gewähren ; aber er wollte das nimmer tun

und zog es vor, zu sterben. (Seine Wächter sagten zu ihm : «Bittet den

Herrn um Gnade!» «Welchen?» sagte er. «Den Herrn von Savoyen,
euern Fürsten und den unsrigen!» «Er ist nicht mein Fürst», versetzte

er, «und wenn er es wäre, würde ich ihn nicht um Gnade bitten, denn
ich habe nichts Übles getan. An den Schlechten ist es, um Gnade zu
bitten, aber nicht an rechtschaffenen Leuten». «Dann werdet Ihr sterben

müssen», sagten sie zu ihm)^. Aber am folgenden Tag kehrte der Pro-

foss zurück und führte mit sich die ganze Bande Kriegsknechte mit

ihren Hauptleuten, die der Bischof herbeigeführt hatte; diese lagerten

sich in guter Ordnung, um die Insel und die Brücke zu bewachen. . . .

Dann begann der genannte Profoss, Berthelier abermals aufzufordern,

1 Der vom Herzog von Savoj'en gesetzte Beamte, der im Namen des Bischofs
in Genf gerichtliche Funktionen untergeordneter Art ausübte. — - Schloss auf
der Rhoneinsel, wo heute das Denkmal Bertheliers steht. — '"' Dem obersten
städtischen Magistrat. — ^ Die eingeklammerte Stelle ist dem ersten Entwarf
Bonivards entnoramen.



311

zu seinen Händen zu antworten, was er ihm wie zuvor verweigerte, und
nun fällte der genannte Profoss sein ebenso törichtes als elendes Urteil,

indem er sagte, dass er ihn sowohl für seine vergangenen Missetaten,

wie für den Ungehorsam, den er jetzt seinem Fürsten beweise, dazu
verurteile, enthauptet zu werden ; sein Körper solle an dem Galgen von
Champel und sein Kopf im Plainpalais aufgehangen und seine Güter
zu Gunsten des Fürsten eingezogen werden.

In betreff der beiden ersten enthalte ich mich zu erklären, ob er

es mit Eecht tat; denn darüber hätte man im Zweifel sein können;
aber das letzte, die Gütereinziehung, geschah unmittelbar gegen das

Stadtrecht, welches besagte, dass für kein Verbrechen die Güter der

leidenden Person eingezogen werden dürften. Dessenungeachtet geschah

dies mit Bertlielier, und was schlimmer ist, man machte ihm einen

Beichtvater und den Henker zum Geschenk. Er hielt indes dem Beicht-

vater keine langen Eeden. Deshalb ergriff ihn der Henker und führte ihn

vor den Platz der Insel, wo er keine andere Rede hielt, ausser dass er

rief: «Ah, Ihr Herren von Genf!» Dann kniete er nieder und wurde
enthauptet, sein Körper auf einen Karren gelegt, auf dem sich auch der

Henker befand, der seinen Kopf hielt. Und der genannte Wagen wurde
mitten durch die Stadt gezogen, begleitet von mehreren Kriegsknechten,

und der Henker schrie an einem fort: «Seht da den Kopf des Verräters

ßerthelier!» Dann brachte man das Haupt und den Körper an die vom
Richter bezeichneten Orte. Seine Güter gab der Bischof (obgleich sie

eingezogen waren) auf die Bitte mehrerer Leute den Kindern heraus,

die noch klein waren, unter der Bedingung jedoch, dass sie die Stadt

verlassen sollten und niemals darin wohnen, aus Furcht, sie möchten
darin das gleiche Unkraut säen wie ihr Vater.

96. gwWjtx unJi hk §ü]mn}tx^nhtnU}x in ^nm. 1522.

3In» SeB(er§ ©abbata, f^erau^gcgebcn üoin §tft. 35ciein ©t. ©allen. ©. 76 ff.

^OÖflnnc^ Schier, geb. 1.502 gu @t. ©allen, flubiertc ju iPafel unb SBittenberg

J^eologie, gviff aber nacb feiner 3iüdfot)r in bie SBaterftabt gum Sattlev^anbroeif, rceii

er glaubte, ein ^rebiger bc§ göttlichen SBortcg büife in gufunft au^o feinem 2tmt feinen

Srtiietb§3roeig m<^i)x machen. @r roirfte eifrig für bte SfJeformation in @t. ®a(Ieii, inbein

er feit ^^enjabr 1524 toor einem ftct§ »acbfenben Greife »on bürgern bte 33tbet auelegte,

betrieb aber baneben rüfiig fein §aubroerf, btS er 1537 jum Cebrcr an ber l'ateinfcbnle

unb 1542 jnni Stabtpfarrer berufen rourbe. @r ftarb 1574. Unmittelbar nacb feiner 3tncf*

febr au§ SSittenberg b^tte er bte ©cfc^icbte ber großen religiöfcn 33ert»egiing, beron S^^i^
unb äinbängcr er rcar, aufjuseicbnen begonnen unb führte fie bi§ 1539 fort; er gab
feiner fcblicbten, treiiberjigen (£bronif bcn 9?ainen ©abbata, rceil er nur bte jyeiertage

unb ^Jsterftunbcn ju ibrer Slbfaffung benu^te.

^ie !ann ic^ nic^t laffen (ob t§ aud] t)ieüetrf)t üeinfüg unb gar fitiblic^

.

fd^einet), irie mir unb einem meiner ©efeüen ü)Jartinu§ [Sut^er], aB er

an§ feiner ®efangenf(^a[t mieberum gen 3B i 1 1 e n b e r g reiten njoüte, begegnet

ift, i)it 5u üeräeic^nen. %{§ mir benn, t»on ©tubteren§ megen ber fjeiligen

(Schrift gen 2Ü3 i 1 1 e n b e r g reifenb, gen ^ena im Sanb 2;]^üringen (met§

©Ott in einem müften ©emitter) gefommen finb, ^aben mir nad) ml Um=
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frogenS in ber (Stabt um eine ^erberg, ba mx über ^aö:jt bleiben fönnten, feine

er£)a[c^en nod) erfragen fönnen ; anent{)atben n^arb un§ Verberge abgefcf^Iagen,

benn e§ tvax g^aftnac^t, fo man nid)t üiel Sorge für bie ^ilger unb g-remb^

tinge trägt. <Sinb njir a\i§ ber Stabt toieber gefeiert, fcrtüärts ju gel}n, cb

mir ein ^orf erreid}ten, ba man un§ bod) belEierbergen moüte. ^n bem, fo

begegnete un§ unter bem Tor ein et)rbarer 93?ann, fprad^ un§ freunblid) ^u,

fragenb, mo mir boc^ fo fpät l^in moüten, ba mir in feiner '^'d^t meber ^au§

noc^ ^of, "ba man un§ bef)ielte, nor finfterer S^ad^t crrei^en mijd^ten. ^ubern

fei e§ ein fef)I= unb irrefü^renber 3]^eg, beS^alb er un^ raten moüte, aüf)ie

5u bleiben. 5Intmorteten mir: „Sieber i^ater, mir finb bei allen 3Birt^f)äufern

gemefen, ba^in man un§ f)in= unb I^ergemiefen f)at; allenthalben aber i)at

man un§ abgemiefen unb i'^erfagt, muffen alfo not^atber fürbaS giefien".

Sprad) er, ob mir aud) im STnrtl^^auÄ 5um fd^marjen 93ären gefragt

f)ätten; fprad)en mir: „@ä ift un§ nie begegnet. Sieber, faget, mo finben mir

bie^?" ^a jeigt er eg un§ ein menig i^or ber Stabt. llnb mie mir benn

ben fc^ mar gen 33ären fafjen, fiel^e, mie un§ i?orf)er aüe 35>irte ^erberg

abgefc^lagen, alfo fam f)ie ber 2S?irt unter bie Türe, l^ielt un§ auf unb an=

erbot fid) fetbft, nn§ ju bef)erbergen, gutmitfig [unb] füf)rte un§ in bie Stube.

"Da fanbeu mir einen 2}lann bei bem 2;ifd) allein filjenb unb ein Süc!^=

(ein t»or i^m liegenb; ber grüpte un§ freunblid), I}ie§ un§ ju il^m an ben

2:ifc^ l^ertior fi^en (benn unfere ©d^ul^e maren, l^ie mit 33er(aub gu fd^reiben,

fo t>oll ^ot unb ®d)mut3, baj3 mir tor kneten 8d^am balber nid}t frcil)lic^

in bie Stube fjereintreten burften, unb brüdten un§ l^eimli^ bei ber 2ür

auf ein S3änflein nieber). Ta bot er un§ ju trinfen, maä mir if)m ntd^t ah
ferlagen fonnten. 9^ac^bem mir feine g^reunblidjfeit unb ^olbfeligfeit erfaf)ren,

festen mir un§ ^u i^m (mie er gel^eijsen) an feinen Xiid), beftellten aud)

eine 2J?aJ3 5Bein aufzutragen, bamit mir ber (S§re megen mieberum gu trin=

fen bi?ten, t»ermeinten aber nic^t anberö, benn eg märe ein >}ieiter, fo er nad)

Sanbe^gemof)nl)eit ba fa^ in einem roten Seberfäp^el, in bIo§en §ofen unb

S5>am§, ein S^mert an ber Seite, mit ber redeten ^anb auf be§ S(^merte§

.^nopf, mit ber anbern iia^ ^eft umfangenb. S3alD fing er an ju fragen,

öon mannen mir gebürtig mären; bo^ gab er fi^ felbft Slntmort: „^br

feib Sdjmeijer, non mannen feib i^r au§ bem Sd^me ij erlaub?" 51nt=

morteten mir: „5.^on St.^aUen". Sprach er: „5BolIt il)r benn (mie

ic^ t)erftel)e) gen 'Wittenberg, fo finbet ifjr gute Sanb§Icute, nämlid}

"S^oftcr § i e r n t}m u m S d) u r p f c n unb feinen S3ruber 'X;cftor 21 u g u =

ftinum". Sagten: „Wir l^aben ©riefe an fie". ^Da fragten mir il^n mieber

:

„9}lein §err, miffet i(}r uns nid)t 5U befdjeiben, ob Wt. Sutl^er jel^t 5U

Wittenberg ober an meldjem Ort er boi^ fei?" Stntmortcte er: „^d) bab

gemiffe ^unbfd)a|t, ba^ ber Sutljer je^t nid)t ju Wittenberg ift; er foU

aber balb bal^in fommen. *^bilip|?u§ 2)?eIaud)tt)on aber ift 'i^a, lefiret

bie gvied)ifd)e Spradi, fp aud) aubere, bie .f^ebräifd) lebrcn, mel(^ beibe er
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un§ in Streuen raten »oüte ju ftubieren, ba fie, bie fieilige Scfirift 5U vn^

[tefjen, oor allem notlüenbig [inb". '3|?rac^en trir: „(55ctt i'ei gelobt, benn roir

wollen (i'o ©Ott unfer Seben friften ftiürbe) nid)t rulien, h\§ n)ir ben ÜJJann

fe^en unb l^ören njerben. 5}enn wir l)aben feinettpegen unfere 3^a!^rt unter*

uommen, fo tt»ir üerne^men, n^ie er ba§ ^rieftertum famt ber 9}?ejfe al§ einen

ungegrünbeten ©ottesbienft umftoBcn n^olle; bietoeil loir benn üon ^ugenb

auf t)on unfern ©Itern baju erlogen unb terorbnet, bais mir ^riefter ttierben

füllen, »ollen mv gerne Igoren, tüa§ er un^ für einen Unterrid}t geben n^erbe

unb mit toa§ ^uq er folc^ gürnefimen gu 3Bege bringen tooUe". '^ladj folcfien

2l?orten fragt er: „55?o ^abt i^r Dormal6 ftubiert?" Slntn?ort: „311 ^^K^"-

Sagt er: „5Bie fielet e^ 5U Sa fei, ift GrasmuS 9ioterobamu§ noc^

bafelbft, toa^ tut er?" „9J?ein §err (f|)rac^en tt»ir), e§ ift unä nii^t^ anber^

befannt, benn e§ ftel)e tüol)I; fo ift öra^mu^ auc^ ba; roa§ er aber l^anble,

ift jebermann unbefannt unb verborgen, ba er fiel) gar ftill unb l^eimlic^ tj'dlt".

^iefe SBorte nahmen un^ gar lüunber an bem Pfeiler, baß er ton beiben

(S(^ur^fen, ^l)iIippo unb (Sragmo, be§gleicl)en t»on ber 9^otirenbigfeit beiber,

gried^ifc^er unb liebräifi^er 3ii"9^" ä" r^^^" n)uJ3te; 5ubem rebete er ba==

gmifc^en etlicfie lateinifc^e SBorte, bajä un^ wollte bebünfen, er wäre eine

anbere ^erfon, benn ein gemeiner ^teiter. „Sieber", fragte er un§, „na§ bält

man im Sc^wei5erlanb t>on bem Sutl^er?" „3}?ein §err, e§ finb i'roie

allenthalben) mancherlei 23?einungen; etliche li3nnen il)n nic^t genugfam erlieben

unb (äott banfen, bajs er feine SBal^rl^eit burc^ i^n geoffenbaret unb bie ^rr=

tümer 5U erfennen gegeben ^at; etlid}e aber ferbammen i^n al^ einen un=

leibli^en ^e^er, unb üor allem bie ©eiftlic^en". Sprach er: „^c^ üerfebe

mirf) beffen wo^l, e§ feien bie Pfaffen". Unter fclcl)em (S^efpräc^ warb er

ung gan5 l)eimlic^
; fo ba§ mein ©efell ba§ 5Sürf)lcin, ba§ i?or if)m lag, auf=

^ob unb e§ auffperrte. I^a war eg ein ^ebräifd)er ^falter; 'ta legte er e§

balb wieber nieber, unb ber 9?eiter bel)ielt t>a§, worauf un§ mebr 3'^siK't

äufiel, wer er bot^ Wäre, unb fprac^ mein @efetle: „^c^ wollte einen g^inger

Don ber §anb geben, ^a]i id) mi^ auf bieie Sprache terftünbe". Slntwortete

er: „5^r möget e§ wol^I begreifen. Wo i^r anberS S^leiß anwenbet; benn

auc^ ic^ begehre bie weiter gU lernen, unb übe micf) täglid) barin".

9^ac^bem ber jtag gau3 binunter unb e§ febr bunfel warb, !am ber

32Birt t»or ben 2;ifc^. 2Bie er unfer ^od) 33erlangen unb Segierbe nad) bem

3)^ Sutl^er öernommen, fprad) er: „Siebe ®efeilen, euc^ wäre eö gelungen,

wo i§r bor gwei 2'agen l)ier gewefen wäret; benn l)ie ift er an bem Jifd)

gefeffen unb unb (5eigt mit bem ?^inger) an bem Ort". 'A^as üerbroß un§ febr

unb gürnten, ha^ wir un§ üerfäumt ptten; . . . bod^ fprac^en wir: „9'iun

freut un§ boc^, bajs wir in bem ^au§, an bem Xifd}, ba er gefeffen, finb!"

^e§ mod)te ber STnrt wo^l lachen unb ging bamit p ber 2:ür ^tnaul. S'Jac^

einer fleinen 3Seile ruft mid^ ber S5?irt for bie Stubentür l^inaul, ju i^m

5U fommen. ©rfdiraf ic^ unb bebai^te mid), ma§ id) i^erunfcbidet ober weffen
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td) unirf)ulbig Derbadjt tüürbe. ^a ipva^ ber 3Btvt ju mir: „1;ielt)eil id)

mdj in Xreuen evtenne, ba^ if)i* ben Sut^er ju I)i3ren unb ju fe^en beget)ret,

ber ift'S, fo bei eud) fi^et". I^iefe 2Borte watjm id) c3ei>ötttt)eife auf unb fprad):

„^a, |)err SBirt, i§r ircdet mid^ gern foppen unb meine Segierbe mit beg

Sut^er^ 3:rugbilb erfättigen". 3Intn>ortete er: „(5r ift e§ gemiB; bod) tu

nid)t bergleic^en, aU ob bu i^n bafür ^alteft unb tenneft!" ^c^ (iejä bem

2Birt 9tec^t, ic^ fonnte e^ aber ntc^t glauben, ^d) ging mieber in bie ©tube,

feute mid) wieber 5U bem Tiid), ^ätte e§ audj meinem ©ei'elleu gern gefagt,

m§ mir ber 3öirt eröffnet l^atte. (Snblic^ manbte ic^ mic^ gegen i{)n, raunte

l^eimlid) [\'i)m ^u], ber 2i>irt ^ätte mir gefagt, ber fei ber Öut^er. @r moüte

e§ auc^, mie id), nid^t balb glauben unb fprad): „(Sr f)at ineüeid)t gefagt,

t§ fei ber ^utteu, unb ^aft i^n nid)t rec^t ferftanben". T)ien}eil mid}

nun bie 9ieiterfleibung unb ©ebärbe me^r an ben |)utten, benn an ben Sutf)er

alö einen SJ^önd) gemat)nte, ließ ic^ mid) bereben, er ^ätte gcfproc^en: er

ift ber ^utten, ba bie 5Infänge beiber Dramen fd)ier ^ufammentlingen. ®e§=

l^aib, \va§ id) f
ürber^in rebete, gefd)al), a{§ ob ic^ mit ^errn IH r i d) ü u

|)utten, 9iitter, rebete.

^n bem aüem famen if)rer jmei ^aufleute, bie aud^ aü'üa übernac^t

bleiben njoüten, unb nac^bem fie fid) entfteibet unb entfpornt, legte einer

neben fic^ ein uneingebunbeneä Suc^
;

fraget 3Jiartinuö, toa§ e§ für ein

Sud) iräre. Sprach er: „(i§ ift 'Potior 2ut^er§ ?lu5tegung etlicher (Süan*

geiien unb (Spifteln, erft neu gebrudt unb ausgegangen, §abt i^r bie nic^t

gefef)eu?" Sprach iO^artinuS: „Sic foüen mir auc^ balb raerben". S)a

fprac^ berSBirt: „^Inn füget euc^ jum Xifc^, n^ir moüen effen!" 2Bir aber

fprac^en unb baten ben 5iHrt, er mi}d]te fid) mit un§ leiben unb unS tfmaä

SSefonbereS geben, ^prac^ ber 3Birt : „ßiebe (5)efeilen, fe^et eud^ nur ju ben

|)erreu an ben 2:ifc^; id) lüiü eud) gejiemenb £)alteu". 'J^a e§ 9)Zartinu§ l}örte,

fprad) er: „kommet ^erju, i^ luid bie^e^rung mit bem 31>irt jc^ou abtragen".

Unter bem offen tat SDZartinuS oiel gottfelige freunblid)e Sieben, ta^

bie Äaufleute unb mir oor if)m oerftummten, mel^r auf feine 2öorte ai§

aüe Speifen ac^tenb . , . ^nbem fam ber 3Birt neben un§, fprac^ ^eimlic^

:

„|)abt nid)t (Sorge für bie 3ef)rung. ÜJJartinuS f)at ha§ 9^ac^tmal)I für

eu^ auggeri^tet". "S^ag freute unS fef)r, nid)t beS ®elbe§ unb beS ©enießeuS

megen, fonbern ba§ unS biefer SOknn gaftfrei gei)alten f)atte. 9^ac^ bem

9^ad)tmaf)I ftanbeu bie Ä'aufleute auf, gingen in ben ©tau, bie 9?offe ^u t)er=

fefien. ^n bem blieb SOIartinug aüein bei un6 in ber ©tube; ba bantten

tt»ir ifjm für feine 33eret)rung unb ©penbe, ließen un§ babei merfen, baß wir

i^n für lUrid) üon |)utteu hielten. (£r fprad) aber: „^c^ bin e§ nid^t".

3ur |)onb fommt ber 5©irt, fprid^t aj?artinu§: „^c^ bin biefe S^Jac^t gu

einem (Sbelmann gemorben: benn biefe Sd)tt?eiäer galten midj für Ulrid^

ton .putten". Sprad) ber SBirt: 5i)r feib e§ nid}t, aber aJJartinuS

Sutt/er". I^a läd^ette er mit fotc^em ©t^er^: „'3^ie tjaittn mid^ für ben
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;putten, tfir für ben i3utf)er, tc^ \oilt \vo^ balb 5XRar!oIfu§ i tüerben", unb

nad) fold^em ©efpräc^ na^m er ein i)oc^ 53iergfa§ unb ipvadj nad) beg 2anbeg

Sraurf): „Sc^irei^er, trinfen tpir norf) einen freunbli^en Jtrun! gum ©egen!"

Unb tt)ie ic^ baä ®Ia§ üon tfjm empfangen tooüte, änberte er ba^ ®la§,

bot bafür einen ^rug mit 2öein, fprec^enb: „1)a§ S3ier ift euc!^ un^eimifd^

unb ungettjol^nt, trinfet ben SBein!" ^nbem ftunb er auf, warf ben 2Bappen=

roc! auf feine §l^fetn unb naf)m Urlaub, bot un§ feine ;panb unb fprarf):

„Bo ilijv gen 5öittenberg fommet, grübet mir ben Dr. ^ieron^mum
®d^ur)jfen". ©prad^en toir: „2ßir tooüten e§ h}it(ig tun; ja n^ie füllen

ttjir euc^ nennen, ha^ er ben ©ruß üon euc^ üerfte^e?" ©prad^ er: „@aget

nic^t me^r, benn: ber fommen foü, läßt enc^ grüßen; fo üerfte^t er bie SBorte

balb". Sllfo fd^ieb er t»on un^ [unb ging] gu feiner 9tu^e.

5(m ©amftag barnad^ finb njir bei bem Dr. ^ieron^mo ©d^urpfen

eingeteert, aud^ unfere ©riefe 5U überantworten. 3Bie man unä in bie ©tube

ruft, fie^e, fo finben tt)ir ^Ift artin um gleid^er SO'iaßen, mie 5U ^ena, bei

i^m ^^ilippuä 3}ZeIanrf)tf)on, ^uftu^ ^obocuö ^ona§, 9^ifo«

taug Stmäborf, Dr. Stuguflin ©d^urpf, er^ä^lenb, n^aö fid^ in feiner

5lblüefenl§eit juSBittenberg Derlaufen ^abe. @r grüßt un§ unb läd)elt, jeigt

mit bem ^Jinger unb fprid^t: „^Dieg ift ber ^l^itipl? a)Zetanc!)tf)on, t)on

bem id^ eud^ gefügt ^dbt"; ha fef)ret fid^ ^^itippuS gegen un§, fraget

üiel unb fo man^erlei ber Saufe f)alb, beg mir i§m, fo üiel mir mußten,

Sefd^eib gaben. Sllfo üerbrad^ten mir benfelbigen 2^ag bei ifinen, unferfeit§

mit ^reuben unb großem 3SerIangen.

]\i ftttj Mt fremden §nxtn Ijüten unt» entladen. Pai 1522.

3itJtnglt3 SBerff, herausgegeben öon ©d^ulec unb ©c^ult^eß II 2 @. 289,

Don @gti, gin0ter unb mijkx: I @. 170 ff.

Unfere SUtüorbcrn l^aben an§ feiner anbcrn al§ götttic^er ^raft i^re

g^einbe übermunben unb fic^ in ^-reifieit gefegt, i)aben and^ foIdf)e§ immer an

fid^ treulid^ erfannt mit großer ^anlbarfeit unb Siebe. . . . ^a^u l^aben

aud^ unfere 5Utt)orbern nid^t um Sotjn S^riftenleute totgefd^tagen, fonbern

um g^rei^eit allein geftritten, bamit il^r Seib, Seben, Söeiber, Äinber einem

üpl^igen Slbel nid^t fo fämmertid^ 5U atlem ^JJiutmißen untermorfen mären.

333e(d^er ^^rcil^eit ®ott felber günftig ift, mie er bezeugt ^at, inbem er atle

Äinber ^IraeB auS 3(g^pten gefüfirt f:)at, barum ha^ fie bie ägi^ptifdf)en Könige

1 2tnfptclung auf baä befannte 95o[f§buci^ au« bem 15. ^a^rt)unbert: „©atomon
unb SKarfolf", in welchem bcc Vettere aiä eine 2(tt ©alcnfpieget erfcf)eint, bcc fclbft ben

roeifcn (£a(omon überliftct.
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unb 3?oIf ungnäbtglic^ unb fc^mäl^üc^ t)kitm, aud^ inbem er fic barnac^, ba fie

nadj einem Äiinig [d^rien, üon ben 5Ü?tf3bräud)en unb ber ©en^att ber ^ijnige

unterricf)tete, o^ne ^^^if^t fie for ber ^errfdjaft marnenb. . , . S^arum t)at

il^nen ©ott aümeg @ieg, @§re unb (Sut gemet)rt, [o gett^ifs, fo oft, baß fein

^err fie nie überraunben t)at; jo ftarf ift er nie geft)e[en; toaS o^^ne ^tt'eifel

uid)t menfd^Iic^en SSermögenS ift, fonbern göttlicher ^raft unb ©nabe. ^a,

tüo fie i!^r 2?aterlanb befdjirmt l^aben unb if)re ^-reifieit, al§ am SO'ior garten,

5u @em|?ad), gu 9?äfel§ in ©lari^, ba üiertl^atbl^unbert Mann fünf=

3el)ntauienb eine§ S^ageg jum elftenmal angegriffen unb gum legten in bie

3^1ud}t gefc^lagen — bei benen aud) it)r g^rommen t>on @d^rt>^ä brei^ig

3)hnn gehabt f)abt — ja nod) an t)iel Orten, ba fie angegriffen unb aüiceg

mit 5'reub unb ßfiren tt)ieberum l^eimgefommen, je^t gar nal^e an ätoei^unbert

^al^re rul^ig geinefen finb unb ungefi^änbet, . . .

jDa nun leiber feit einiger 3^^^ etlid^e unter uu§ finbifc^ genug iljrer

felbft tergeffen, &otk§ i^ergeffen, fid) üon il^rer Segierbe I)aben fül}ren laffen,

l^at ber ^leufel, aller ^^-rommen ^einb, gteic^ tüie 5um erften ber ©efd^öpfe

bie Sd^Iange, aifo gu unfern Reiten bie fremben ^erren aufgerichtet, bajs fie

mit un§ alfo fi^räd^en: „^f)r ftarfen |)elben foüet nid^t in euerm Sanb unb

©ebirge bleiben; rva^ iüoüt il^r mit bem rautien £anb? dienet uns um
reid^en @olb! SBirb eud) großen 9^amen unb ©ut gebären unb ft>irb eure

©tärfe ben ÜJ?enfc^en funb unb gefürd^tet!" ©leic^ alfo fprac^ ber ^Teufel ju

@üa burc^ bie (Sd}(ange: „^f)r toerbet »ie bie ®i3tter". . . . Sllfo finb fie

mit einer einfältigen (Sibgenoffenfd^aft umgegangen, if)ren S^u^en fud^enb, bi§

fie un^ in fold^e ®efal)r unb g^einbfc^aft gebracht l^aben, ba^ n)ir ungead)tet

be§ 23aterfanbg gri3ßere (Sorge ^aben, tüie luir if)nen ha§ ^^re, SfJeid^ unb

©etüatt, bel^alten, al§ unfere eigenen ^äufer, SSJeib unb ^inb. Unb ba§ toäre

afleS ftein, tDO nn§ nid^t Sdjanb unb ®d)aben bamit |)anb in §anb ginge,

W\v I}aben in 2J?enfc^engebenfen 3u92ea)?e(,9^oüara, SÖZailanb gri3Beren

®^aben in ber Ferren 'J)ienft empfangen, benn bieftieil eine (Sibgenoffenfd)aft

geftanben ift, unb finb in eigenem Ärieg immer fiegl^aft gert^efen, in frembem

oft fiegIo§.

®a§ aber aüel, wie gu beforgen, ift aufgeiuef)t [toorben] üon benen, fo il^ren

eigenen 9^ul^en mel^r al^ ben gemeinen angefef)eu f)aben, unb e§ fommt bod^

ber 'Sd^aben ber ©emeinbe in§ ^an§. ^a e§ mäd^ft üon Xag ju Züq immer

mefir unb mef)r ©ei^, ^oüuft, a)2utiinl(e, Ungel^orfam; ujir legen benn ein

anbereg ^leib an unb tun bie S(ugen auf, auf ba§ mir bie ©efaljr, fo

barauf fielet, fefjen unb iierf)üten. S^eren @efal)ren bie erfte unb

g r i? ß t e i ft , baß h) i r ben Qvxn Gj o 1 1 e § bamit f d^ n? e r auf u n §

laben (S§ foü oud) ein jeglicher bie ®efaf)r be§ ^riege§ an fid^ felbft

bebenfen, menn mit if)m ge()anbelt mürbe, mie er mit anbern Sf)riftenmenfd^en

tjanbelt, t^a^, mo ein frember 2i?Ibner bir in bein Sanb mit öemalt ^cge,

beine SJZatten, Üdtv, Steingärten oerbeerte, beine Otinber unb 3Siel^ f)inmeg
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triebe, allen ^an^mt jui'ammenbäiibe unb fjinroegrü^rte, beine @ö§ne öorl^er

im Eingriff, fc fie fic^ unb bic^ befd)irmten, erfc^Iagen l^ätte, beine ZödjiQV

mit ©emalt not5Üd)tigte unb i'c^änbete, beine liebe .'nausfrau, lo l^erfür gebt

unD 5U ben grüßen fiiüt, bir unb iJ)r ©nabe begefirenb, mit ben ^iif^tu Einfließe

unb bid}, frommen alten Änec^t, in beinern eigenen ^aü§ unb @emac^ por 5urcf)t

verborgen liegenben, ^errorji^ge unb bic^ im ?(ngeüd)t beine§ 2x>eibeg jammei'

üdj erftäc^e, unangei'ef)en bein jitternb ef)rfam 5üter, beiner frommen ^aue=

frau Jammer unb ^lage, unb gute^t erft ^auö unb |)of oerbrannte: fo

meinteft bu, mo fic^ ber i^immel nid)t auftäte unb g^euer i|?iee, unb "i^as

(Srbreicf) fic^ nic^t ^erriffe unb folcfie 33i3ien}id}te f erfc^Iucfte, fo märe fein @ott.

Unb fo bu aber bergleic^en einem anbern tuft, meinft bu, e§ fei Ärieg5rerf)t. . .

.

"Die anbere ©efal^r, bie un§ ber ^erren unb i^re§ ^riegen^ f)alb

beüorftCi^t, ift, ta^ barau^ niebergebr ücf t mirb bie gemeine
©ereditigfeit, mie e§ ein gar alt gefproc^en 2i?ort [ift]: Leges silent

inter arma, ha§ ift, mo bie S?affen Cberfjanb ^aben, 'Ca muffen bie ©efe^e

ftitt fielen unb fc^meigen. 2(uc^ ift ba§ 35?ort „ßrieg§re(i)t" nid}t§ anberes

benn ©emalt. Sraud) e§, mie tn miüft, unb befinn e§, mie bu miüft, e§

ift nic^tg anbereö benn @ema(t

SCeiter fc^aben bie ^erren gemeiner ©ereditigfeit, inbem i^re G5aben

eine§ jeben 2Jknne§, fei er fo meife als er motte, 23ernunft unb 2^ugenb

Derblenben 22enn bie ba fagen: „3Bir muffen aber i^erren ^aben;

mir finb ein armes 3?otf, ^aben ein rau{)eg £-anb", fo ift eg mat)r: fo man

fic^ nid)t begnügen miü mit äiemli(^er i)^a^rung unb Äleibung, muß e§ irgenb

mo^er !ommen. 2öenn aber feiner fid^ meiter ftrecfte, als er ^ede f)at, be=

bürfte e§ ber 55?orte nic^t. 'i^enn ber Äaifer ^uliu§ fiat, nac^bem er bie

|)eIoetier (bereu größter 2;eil mir in ber Qibgenoffenfc^aft finb) übermanb,

oerorbnet, ifjr 2anb mieber anzubauen, barum ta^ z§ fruchtbar märe. 5Bie

märe i^m gefc^ef)en, batä e5 nid)t mel}r frud)tbar märe unb üor fed)3ef)n=

einf)atbf)unbert ^af)ren frui^tbar gemefen märe? ^a, es ift fruchtbarer an

fc^önen, mannfjaften Seuten, benn fein Sanb auf bem Grbboben ift, unb

fruchtbar genug, biefelbigen ju ernäfjren, fo mir nur mit ifim oorlieb näfmien.

ferner fo oerblenbet un§ ber ^erren @e(b, ha.^ mir menig ad}ten ben

5?erluft unfereS eigenen gleifc^eS unb 53IuteS, nur bais ben ^erren gebienet

merbe; auc^ menig beä ganzen iRegimentS, ob aüer Unge^orfam ermäc^ft

unb man um bie Cbrigfeit gar nichts gibt; momit aber mit ber 3^^^ «-if^^r

5d)irm ber 0^ri3mmig!ett niebergetegt mirb unb ade Diac^e be§ Übeln. 2Iud)

ermäc^ft baraug mit ber ^eit, baß bie SfJeisIäufer mit ©emalt bie Cbrtgfeit

unter fi^ ^mingen merben unb t<ergemaltigen, mie fie motlen

^ie britte ©efa^r ift, ba^ man heiz Sitten mit frembem
@e(b unb Ärieg heimbringt unb pflan5et. ^DaS fe^en mir eigent=

tic^ ; benn bie unfern finb nie ^eimgefommen au» fremben Kriegen, fie baben

benn mit fic^ etmaS neues gebracht an i^teiC'ung if)rer fetbft unb i^rer ix>eiber,
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an Speig, an Zvani Unmaf?, neue (2d}n3Ürc. Unb h)a§ fie fünblirf}e§ fe^en,

lernen fie gern ; alfo bafs ju beforgen i[t, laffe man nidjt t»on ben frembcn

|)erren, man njerbe noc^ [i^äbüd^ere Safter mit ber ^eit erlernen. (S§ mirb

auc^ ade g^rauenpc^t bai^on frf)»äc^er unb unfrommer @§ tft auc^ j^u

besorgen, t§ tt)erbe mit ber 3^^^ üiel abgel^n an 9D^annI)aftig!eit, njietttol}!

n)ir beSfetben noc^ nic!^t inne ujorben finb; bennoc^ fo erlinbet man in ber

SBoÜuft; benn fanft 2eben n)irb nic!^t gern tterlaffen. SBer gro^ Seibbing Ijat

(fpric^t man), ber ftirbt nid)t gerne

S)ie nierte ©efa^r, ha^ bie ^er rengaben großen ^ajs

unb Untreue unter un§ gebären. S)enn e^ ift ton 9^atur be§ ß^Iütfe§

©efeü ber §aß, baß, iro man ©lücf t)at, bie OJJißgunft gteic^ barnad^ fommt.

dioii) t>iel n\d)x tt>irb man neibifd^, ta einer fo oiel üor bem anbern gen)ertet

njirb. Unb fo aber bie 9?ot fommt, tft je ein biberber ÜJJann be§ anbern

ft)ert, unb befc^irmen ba§ SSaterlanb bie 3tüerf(f)Iid}teften oiet mannl^after benn

bie ©eftreifteni gum i3fteren Mal. Unb nad^ fol^er 2JJißgunft fommt auc^

Uneinigfeit unb Untoißen berer, bie ba fagen: „®e^ bu ooran, tu bu bie§,

tu bu ba§I fannft bu mefjr ©efb auflefen, lk§ aud^ mel^r ©treicfje auf!"

©nblicf), Ärieg frember |)erren unb ®elb ift eine ©c^ule aüer Safter unb

ÜJZutter, bie un§ in§ 2llter m<i)t§ anbere^ gebiert (wenn wir baoon fommen),

ai§ ferfümmerte ©etoiffen.

®ie leiste @efaf)r ift, baß man beforgen muß, man fomme
jute^t in ber |)erren ^änbe, enttoebcr berer, bie ^reunbfd^aft mit

un§ f)aben, ober aber berer, bie un§ g^einb finb. jDenn xoaß ift nid^t gu

fürd}ten, ha ^offal^rt, 3Seid^(id^feit, 9^eib unb ^n^ietra^t fo ftarf finb ; aud),

foüte e§ ba5U fommen, baß man nn^ mit bem üJJaß meffen UJÜrbe, mit bem

tüir gemeffen f)aben, rtiir möchten unfern Jammer nidCjt genug beweinen . .

.

baüor un§ (^ott befiüte.

J^arum, fromme, meife, getreue, liebe (S^renleute oon ® d^ to ^ 5 ! ermafine

id) eud^ beim Seiben unb (Sriöfen ^cfu S^rifti, unfere^ ^erren, bei aUer

(Sf)re, fo ber allmächtige ©ott unfern frommen Stltüorbern je beriefen I}at,

bei bem ©d^n^eiße unb ber übetn ^ät, bie fie gehabt fjaben um unferer g^rei^eit

Wiüen: ^ütet eud) öor ber fremben ^erren ®elb, bo§ un§ umbringen loürbc,

unb tut ba§, bieft)eil e§ nod^ gefd}ef)en mag, unb folget nid)t benen, fo ba

fprec^en, e§ fi5nne nid^t gef(^ef)en. (S^ ftef)t nod^ tnof)! in einer ©ibgenoffen»

fc^aft ; ber Unnjitle, ber fid^ unter unä erzeigt, ift nur ein S3Iaft 2, gleid^ wie

gwifcfien 5rt)ei (Sfiemenfdien ober 33rübern oft gefc^iel^t, nid)t eine ftarfe g^einb'

fc^aft. !DaäU f)aben wir fo große ©tärfe an Seuten al§ je, ®ott beljüte fie

!

Unb wirb ber ^adjt Ieid)tlid) 9kt, fo man fie treuüd^ unb fianblid^ oor=

nefimen wirb, ^l^r l^abt baju günftig unfere frommen Seute oon 3"^'^^^

(Stabt unb Gebiet, 5U benen id^ mid^ üerfefie, baß fie fiinfür fein |)err 'ctv-

1 Sie mit bimt gcftrciftcv fticibung. ^ 2 ©d^neK üorüberge'^enbcS Ungeiritter.
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mögen »erbe, ta^3 fie etwas mit ii)m jolcl} jd)äbiic^er ©eftalt I^anbehi nod)

[firf) baju] terbinben tüerbeu ; ®ott befeftige fie in gutem S^orl^aben ! '©aju eure

frommen ^ugettianbten K bereu (S^rbarfeit fremben |)erren audi gan,;^ entgegen

ift. Unb fo i^r auc^ toieberum in bie g^UBlpur unferer frommen SUtnorberu

treten ttjürbet, {)abe icb feinen ^^eifel, t§ mürbe euci^ eine gemeine @ib=

genoffenfd)aft folgen Saffet eud) nid)t befümmern ben §Ibgang ber

9fiei(^tümer. (£ä ift ein armer Shic^tum, barum einer umfommen muß. SoId)er

9teid)tum ifl ni^ts aubcreS ol§ ein 2eim, barin man gefangen mirb gleid)

mie bie 93ögel. Saffet euc^ and) uid)t befümmern ben Slbgang frember ^ilfe,

fonbern fpre^et mit bem beiligen ^aulu^: „S?enn ®ott an unferer Seite

ftel^en mirb, loer toirb miber un§ fein?" 3ßie fjaben unfere i^orfot)ren getan,

beren nod^ tiel toeniger maren, aU unfer jel^t finb? Wlan bebarf ber

Sc^e äu Strt unb 9^äfel§ nidjt mt^x: ber 9?^ein ift bie Seije.

5lBiemof)I haS' aüe§ nichts ift, e§ behüte benn ®ott fein 5?oIf.

98. Jlrteil iJce |lntc0 nadj öer frßcn Dieptati^u in Büritij.

29. gammr 1523.

(Sgli, SIttenfammlung gur ®cfd)icE)te ber 3üi-"d)e»^ Sieformation ©. 114.

'l^a benn im je|t üerfloffenen ^afjre unb feitber inel 3"^i^t^^cf)t unb

^roeiung fic^ jmif^en benen erhoben, fo auf ber ^anjel ha§ ©ottesmort ben

gemeinen 9)leufc^en nerfünben; ba etlic^ gemeint, baä ©Dangelium treulich

geprebigt ju I)aben, anbere fie [aber] gefdjolten (}aben, ai§ ob fie nid^t gejd)trft

unb frommiglidj ge^anbelt, unb bagegen auc§ bie anbern miebcrum bie a\§

23erfü§rer unb 5umeilen Äe^er genannt, bie aber immer mit göttli^er Sd^rift

einem jeben, ber z§ begef)re, Sefi^eib ^u geben fid} erboten I)aben :c. — fo

nun beinaf)e tor einem ^a{)re unfereS gnäbigen ^errn tton Ä o n ft a n 5 ef)r=

mürbige S3otfd}aft fold^er (Sadien fiatb in ber «Stabt Qiivid] t)or einem

Sürgermeifter, kleinem unb ©ro^em 'Stat gemefen unb ^ierüon aüerlei gerebet

morben, ift bajumal tterabfc^iebet iporben, baf3 unfer gnäbiger §err oon ^on =

ftauä baran fein tt)one, tu feinem 33i€tum bie ©etel^rten (ba^u in anbern

anftoßenben S3i§tümern), Prälaten unb ^räbifonten ^n berufen, 5U raten unb

äu I)elfen unb mit benfelben 5U ^anbeln, bamit ein ein^ieüiger 58efd^Iu§ gefd^e'E)e

unb männigüc^ fid^ lüüßte gu Italien. So aber bi§i)er üon unferm gnäbigen

Ferren öon ^onftanj, oieüeid^t au§ merflic^en Urfac^en, nic^t§ be§t)alb

befonberg toüenbet morben ift unb bie Söiberirärtigfeit fid^ fort unb fort unter

(5f)riftlic^en unb Sßeltüdjen erl^ebt — barauf ^aben ein Sürgermeifter, 9iat

unb ber @roge 'Stat in bem 9^amen ®ottc§ um f^riebenS unb d^riftlidfjer @inig=

üJZit ^üxid) Ratten aui) bie SSünbnev ben ^viegSjug für ^vanfrei^ aulgefd}Iagcn,
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feit lüiüen biefen ZaQ angefeilt unb ba^u unfereS gnäbtgen ^erren fon ^on=
[tanä lobtüüvbige SBotfdjaft üermodjt, irofür fie i^ren (Knaben f)o(}eu unb

fleitügen ^anf jagen; ^ie^u aüe Seutpriefter, ^räbifanten unb Seelforger in§==

gemein unb leben befonberS bur^ i^re offenen Sriefe au§ aüer il^rev 2anb=

[c^aft in i^ve ©tabt vov fid) befdjidt, befdjrieben unb berufen, bie, fo einanbev

anfc^ulbigen unb ^eljer id}eUen, gegeneinanber äu t»erf)ören, welche aU bie

©eljorfamen erfc^ienen.

'J)iett)eil aber ÜJ?. Ulrid^ ^tüingli, ß^or{)err unb ^räbifant gum

© r ß e n 2J? ü n ft e r , c»ort)er üiet rerleumbet unb bef^utbigt n^orben ift, fo

t)at fid) auf fein ©rbieten unb feine offen oorgeiialtenen 5Irtifet niemanb toiber

if)n erJ)oben ober mit ber geredeten gi3ttlic^en @d^rift e0 unternommen, t^n

äu überminben. Unb ba er bie, fo i^n aU ^e^er angefd^ulbigt, ju mehren

3)2alen l^eroor 5U fommen aufgeforbert unb i^n niemanb irgenb n}eld)er S^e^erei

überliefen ijat, {)aben fid^ barauf bie genannten 33ürgermeifter, 9ftat'unb ber

ß^ro^e 9^at ber Stobt 3 ü r i d) , um große Unrulje unb ^tüieti'^d^t abäufteüen,

nac^ getjaltenem 'iRatz erfannt, entf^Ioffen unb ift ifjre ernftlic^e 2)2einung,

bap 2J?. lUrid^ 3^i"9t^ fortfal^ren [foHe] unb fortan, n^ie

bi§!§er, 'i)a§ tieilige (Süangetium unb bie rechte göttHdje

®^rtft oerfünbe, fo lang unb oiel, btä er eine§ beffern be^

richtet »erbe. @§ follen auc^ alle anbern if)re ßeut^riefter,

Seelforger unb ^räbifanten tu ii)ro ©tabt Sanbfc^aften unb

^errfd^aften nid^t^ anbereS üorne^men noc^ i^rebigen, benn

ujag fie mit bem l^eiligen (Söangelium unb fonft mit redete r

göttli^er ©d^rift bemätiren mijgen, belglei^en einanber fortan

in feiner i©eife befdjmul^en, üerfe^ern, nod^ anbere Sd^mä^ttjorte jureben.

5^enn meldte l^ierin ungef)orfam erfd^ienen unb bem nid}t genug täten, bie=

felben toürbe man bermaßen f)alten, ba§ fie fe{)en unb befinben müßten,

unred^t getan gu ^aben.

99. ^üdjcnmti^rrudjnuö tu $ujern. 1523.
2(u3 So(lin§ (Se[bftbio9rapt)tc, überfctjt oon ©at.SSögelin. 3üi'c^er Xafd^cn6u(^ 1859,

©. 197 ff.

Rudolf Collinus (1499— 1578), eigentlich „Am Büel", geb. zu Gundelingen,
einem Weiler der Pfarrei Rain im Kt. Luzern, zuerst Lehrer im Kloster St. Urbau
und Chorherr zu Beromünster, siedelte 1.524 nach Zürich über, wo er das Seiler-

haudwerk betrieb, seit 1526 Professor des Griechischen war und von Zwingli
auch zu diplomatischen Sendungen verwendet wurde. Im hohen Alter schrieb
er eine lateinische Selbstbiographie bis 1531, gedruckt in den „Miscellanea
Tigurina", Bd. I (1722).

Um diese Zeit ward ich zu Beromünster eingesetzt mit grosser

Feierlichkeit und unter den gewohnten Zeremonien . . . Obgleich ich nun
Chorherr war und zn Beromünster in allem Behagen und Wohlsein hätte

leben können, so blieb ich dock zu St. Urhan und verschob die Residenz

(wie man es nennt) von Tag zu Tag, wobei der Herr Abt für mich
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auftrat und das Bedürfnis seiner Schule geltend machte. Endlich als

mein Vater gestorben war und der Herr Abt schwer ei'krankt den Ärzten
nachging und zu Winterthur bei einem Juden liegen blieb, da ward ein

Sturm wegen des lutherischen Wesens von einem Mönch, des Schultheiss

Hiigen Bruder, erregt, infolge dessen Ratsherrn von Luzern herkamen.
Sobald sie angelangt, hielten sie eine Untersuchung wegen dieses luthe-

rischen Wesens und besahen alle Bücher bei allen Brüdern. Als sie nun
die meinigen besehen hatten, die mit griechischen Buchstaben gedruckt
waren, da rief der Ratsherr Hans Glestig: «Das sind lutherische

Bücher I» Als ich aber widersprach, so sagte er: «Was Kritzis Kretzis

ist, das ist lutherisch!» So packten sie meine griechischen Bücher zu-

sammen und Hessen sie nach Luzern bringen, damit ich dort vor dem
Rat meine Sache führen und meine Bücher zurückbegehren sollte. Es
waren nach St. Urban aus beiden Räten etwa zwanzig Mitglieder ge-

sandt worden, an deren Spitze standen Hans Hmj, Schultheiss, Rudolf
Flünenhercj, Hans Glestig, welche damals für die wohlberedtesten aller

Luzerner Ratsherren galten. Als ich nach Luzern gekommen, ward der

Rat ausserordentlich besammelt im Kloster der Franziskaner, um meinet-

willen. Da liess ich durch Wernei' Buchholzer, Chorherr und Custos am
Stift zu Luzern, der mir verwandt war, meine Sache führen. Die Rats-

herren gaben mir gar milden Bescheid durch den andern Schultheissen

{Golder meine ich) und Messen mich alle meine Bücher wieder zu mir
nehmen, baten mich aber und ermahnten mich mit vielen Worten, ich

möchte doch nichts neues gegen die alte wahre und ungezweifelte

Religion anfangen, sondern meine Vorfahren nachahmen und fortfahren

ein guter Christ und Luzerner zu sein. Da sprach Schultheiss Hug laut

und trotzig: «Wenn er will, gehe er nach Zürich, luge, ob ihm der

Zwingli eine Chorherrenpfründe gebe!» Das Wort kam mir damals sehr

hart vor, nachmals habe ich durch die Tat erfahren, dass es eine glück-

liche Weissagung war.

105. ^ufljcbung Jicr Ceibeigenfrijaft im i^anton Bürittj.

18. lilai 1525.

Sgli, Slfieufammlunj i}^r. 72-4; Dg[. 726 ®. 337.

I)er 2eibeigeni'(^aft I^alb ^aben im[ere ^erren ba§ fiörf^ft angejel^cn,

bai3 irir atle ^inber ©otteä finb unb Brüberüd^ gegen einanber leben foüen

;

barum ift geratfc^Iagt, baß vo\x uni'ere leibeigenen Seute folc^er Sigenfdjaft

freifagen unb iJjnen bie 3^ alle, C^eläffe unb Ungeuoffame, fo t>on

Öeibeigenfc^aft l^errü^ren, erlaffen tnoUen, in Hoffnung, uufere biberbcn Seute

werben foId}eg gegen ©Ott unb un§ in Streuen auf anbere 5ßege erfe^en.

!So mir aber niemanb gern ba§ Seine fiingeben, rDoIIen mir mit anbern

^erren, ]o eigene Seute in unferen (Gebieten f)aben, beförberüc^ reben, ob

l'ie folc^eg auc^ gleicher %Qxm nad)Iafjen.

Oechsli, QueUenbuch. 21
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106. Ö0it p. Itlridj gminglis uiclfültiger Pülj nnb glrbcit.

^Siilltngerf' Sicfciiiiation^gcfdjic^tc I. ©. 305.

^cilirid) 53uüiiigcr, bor 9?ac^foIqcv äffingli^ am ©roBmünftcr in 3üi'ic^. geb. 1.J04

311 SSrcingartcn, gcft. 1575, fanb neben bcn üiclfadjen 3?efd)äftigungen feinet 3Iinte§ unb
feinen ibeclcgifdjen 2Irbeiten ncd) SRn^e, eine große S^ronif },xi Derfaffcn, bie in groci

Slbteilungen äcvfäüt, bie eibgcnöf i if dje ® efd} id^tc, Don ben frübeffen geiten bi^j jur

^Reformation, nnb bie 9ie f or mationSgcf cb i djte oon 1519 biä 1532. Sie (entere,

in rceldjer SBuHinger al3 Stugenjeuge nnb 2}Jitl}anbelnber berici^tet, ift üon befonberem

SBerte. Sie SBärnie nnb §er3[ic^teit ber Sarfieünng, bie grünblidje goi-ft^ung, bte relatice

Unbefangenheit be3 Urteitg crtieben fte ju einem nnfercr beften tjiftorifc^en SBerfe.

3JJ. lUric^ 3^^''^"9'^i M't ^^^ ®\\tn unb Xrinfen ein gar mäßiger

SDIenfd) unb fonft audj einer ftarfen, gefunben ^cm|)Icji-ion, nid)t fd}n.ier=

mutig, i'onbern eine§ freien, fröf)Iid)en (^emütg gen^efen, ha^ er [eine große

unb vielfältige 5Irbeit in^befonbere burd) ß^otteS ©nabc unb befonbere ^ilfe

it)oi)I ^at ausfialten mi3gen; jubem er bann bie 9Jiuficam gebraucht !^at ^ur

(Sriabung unb ©rgö^nng be§ befd^iüerten ©emütg, mie er bann auc^ 5U

biefem ßnbe I}in feine ef)rbare ©efcßfc^aft gottfeliger unb freunblid^er Seute

unb erge^Iic^e unb nutzbare (?!Jel^rä(^e gu feinen Qtittn getjabt, fonft aber

aüer ©tunben, bafl er fie rocU annjenbe unb gebrau(^e, auf ta§ aüerfleißigfte

gea(^tet {)at, bajs if)m aud) nid)t eine oljm 92u^en entginge ober terbürbe.

3^rü§ ift er aufgeftanben. inet l^at er bei 9^od)t ausgerichtet mit ©d^reiben,

bod) auc^ nur bann, ttienn er mit (Mefd^äften, bie feinen 5{uffd^ub noc^

i^erjug leiben mod)ten, überlaben mar. Sonft befliß er fid} immer red}ter

notroenbiger 5RuI)e.

T)ü§ ^rebigeu an Scnn= unb 5fi'^i"t<3gen, aud) in ber 5!}od)e, l}at er

aüt 3^^^ felber ju feinen Xagen unb Stunben L^erric^tet unb I}at feiten

anbere an feiner ftatt 5U prebigen angefteüt, er märe benn trau! getuefen,

ma§ if)m menig begegnete, ober mit gar großen unb notmenbigen ®efd}äften

übcrlaben. ^n feinen ^rcbigten mar er gan^ fleißig, eiufad} unb üerftänblic^,

alfo 'iiq^ il^n männiglic^ gern Ifiorte unb ein großer ßulauf be§ 23olfe§ 5U

it)m luar. 5i}enn er nid)t ^.-^rcbigte, marb anberer Seigren unb ^rebigen nid)t

fo mert aU ^üq feine geljalten. ^cnn im 2ef)ren mar er gar fierftänblic^

unb gut äu merfen, in Strafen gar ernfttjaft unb erfd^redüd), bod} oäterlid),

im 2?ermal}nen gar inbrünftig unb eiubringlid} unb im 2^ri3ften fe^r anmutig

unb lieb(id). Sein ©efpräd) mar aud} anmutig unb lieblid), benn er rebete

gar länblid} unb mar bem fremben angenommenen ©etlapper, ber fan5leiiid}eu

33eninrrung unb ^rad}t ber unnützen 3Borte ungünftig. J'aS ®ebet üor ber

Äird}e I}iett er mit großem ©ruft, oermaI}nte ftreng 5um (^tl^tt unb betete

aud} beionberS fiel unb ftct.

3(üe Sage, aufgenommen Feiertage unb g^reitagS, profitierte, b. i. laS

er in ber Sdiriftbe? alten ^JeftamcnteS, erflärte in offener ^eftion ben Te^rt

ber Siebzig ^ fonfcrierte il}n gegen ben bebräififien unb 3cigte feinen red}ten

1 Ser ©eptnagitita, ber alten griecfjifdjen 53ibe(überfe^ung.
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(Sinn unb (^zbxanä^ an. «Sold^e Sfrbeit aüein h)äre einem geleierten, ge»

fcl)i(ften unb üicl geübten 3J?ann fci^irer genu^ geinefen. I^arnm hjurben auc^

nad^ feinem Jtob gtüei ^erfonen angefteüt, fein 3(mt jn berttialten, ^ e i n r i c^

SuIIinger, ba^ er 5?farrer unb ^räbüant, unb ^tl^eoborug SStbltan*

ber, ba§ er ^rofeffor ober Sefer beg alten STeftamenteS inäre.

S3iel ?trbeit unb 3J?ü^ t)at er aud^ mit ber (Schute gel^abt, ba§ fie reci^t

eingerid^tct unb man bie ^ugcnb barin nü|tic^ klärte, ^tem, baß ^in unb

l^er auf bie Pfarren unb ^räbifaturen gefd^idte ^erfonen georbnet njürben,

bon »el^en er bann h)egen mancherlei Sachen üiel angeftrengt tourbc. 9^ic^t

minbere Strbeit, (Sorge unb Unrul^e l^at er mit befonbern unb aud^ allgemeinen

öffenttid^en Disputationen gel^abt, ... mit ben Soten beS ^Bifd^ofS üon ^on =

ftang, mit ben SeSmeiftern, Wönii^m, W<iffen unb S^ortierrn ju 3 ü r
i ^

,

mit 3^ran5i§co Samberto, mit ^oac^im am ®rüt, Unterf(^reiber, mit

@(f unb O^aber, ber ^eit al§ ju S3aben biSputiert marb. ®a beftunb

er befonberS grojse ©efal^r unb bod^ er^iielt er meiSlid^ mit ber ^ilfe ©otteS

gerieben in gemeiner (Sibgenoffenf^aft, meldten etüd^e gerne berfel^rt f)ätten.

@r mußte aud^ üom ^e^nten bi§putieren; item i^ffenttid^ unb gum anbern

SSM 5u 3üric^ miber männiölic^ im ^a^re 1523, gu Stnfang unb 5u §Iu6'

gang be§ ^al^reS. @ro§en D^ul^m 'ijat er erlangt üon ber "^jiSputation, bie

er äu Sern ^atf fertigen unb bie er gu DJiarburg t»or ben ^^ürften, for

bem 5IbeI unb üor ©elel^rten mit ©o!tor Sut^er felber gehalten t)at. ^tem

jum brüten unb vierten, \a 3U i3fteren QiJJaten l^at er im befonbern unb

i3ffentlic^ biiputiert mit ben ^Täufern unb fie gewaltig übertounben. ^n bem

S)i§|?utieren l^atte er befonbere ©nabe. Denn er ließ feine SBiberfad^er nid^t

l^tn- unb ^erfd^treifen unb aüertei f)inein5iet)en, fonbern l^ielt fie gur Baä:)t,

t»ermarf unni3tige 9?eben, mar gef^toinb, il^nen il^re Slrgumente miber fie

fetber 5U rid^ten, unb braug nur immer auf bie (Sdfjrift, mad^te e§ aüe§ furj.

^Briefe ^at er ^in unb l^er fo niel gefd^rieben, nämlic^ nad^ ®eutfdE) =

lanb, g^ranfreid^, -^talien unb in anbere Sanbe, in benen aüen er

^unbfd^aft unb feine ®i5nner unb g-reunbe tjattt, baß jemanb fid^ munbern

mi3cl)te, ob ^mei, bie nur fertig mit (Schreiben mären, gefunben merben

mi?rf)ten, bie beibe ba§ ouSri(^ten fl3nnten, ma§ 3^^"9^i ^^^^^ inmitten

anberer fo tielfältiger ©ef^äfte orbentlid^ ausgerichtet f)at. ^I^m ift oon

fernen unb i?ie( Orten, fon S^ürften, |)erreu, (Sbeln, ©elefirten unb Unge=

lehrten oiel gefc^rieben morben. Der t)at biefeS, ber anbere anbereS üon i^m

begehrt. Stnbere baben it)m allerlei quaestioues oorgelegt, bie anbern ii)m

vielerlei 2(rten, bie J)eilige Sd^rift ju erflären, forgetragen. 23iele Ijaben fonft

tf)re S'^ot unb 2(n(iegen erjä^It unb feines treuen DiateS begehrt. Denen aüen

l)at er immer miüig mieber gefc^rieben unb geantwortet, baß fie jufrieben,

mit 3?ermunberung, il^m treutict) gebanft f)aben. ^av üiele 93riefe ^at er un-

aufgeforbert l}in unb £)cr, nid^t allein in ber @ibgenoffenfcf)aft, fonbern außer=

fialb ber @ibgenoffenfdt)aft an geleierte, befonbere ^erfonen, an benen inel
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gelegen rvav, gei"d)rieben, ber eiungeüid)en 35>a{)rf)eit aüent^albeii aufju^^elfen,

Setten unö Irrtümern 5U ire^ren. i^cn biefen Briefen finö oiele 5U 33 a j e I

gebrudt in bem ^öurf), genannt Epistolae Zwinglii unb Oecolampadii.

I^er Sucher finb Dier, noc^ finb uou ben (Spifteln fe^r Dtete t)interl)alten,

unterbrüdt unb oerloren. ^n Sonber^eit aber i)at er mit bem '^vud unb

Druden große Slrbeit gehabt, darüber beflagt er fic^ felbft in feinen 5ßü^ern.

Schaffte aber Diel ^lut^^n bainit.

"Der läglid]e Überlauf von 9?eid)en, 5lrmen, @inf)eimifd)en unb ^remben

bei Jag unb 3?ac^t war it)m fef)r bei"d}n}erlid). I^k üertrieben njaren üon

beö @(aubenö wegen, fiofjen gu i^m aU einem Später. 23iele gingen i^n an

um 33eii3rberung bei einem ef)ri'amen 9?at üon 3ürid) unb bei anbern

geeierten, üornet)men, gewaltigen i^euten. 9^iemanb ließ er ungetröftet dou fid).

;^ebermann empfing er gar freunbüc^, unb wenn er nic^t metjr Dermot^te,

er5eigte er fic^ bod) aU ber, ber gern fein S3efte5 getan, wenn er e§ gefonnt

unb Dermod)t t)ätte. Unb fiier, wie er niemanb gern feine ^Dienfte abfd)hig

unb fielme^r 5U gütig unb freigebig aU 3U rau^ unb farg war, warb er

üiet Don nielen ©leißnern betregen unb an 5eitlid)en ©ütern ju 3c^aben

gebradit, biiä er äuleljt bennoc^ erlernte, für fic^ ä^ iet)en. Sarml^er^ig ift er

viov aüen gewefen, fä^äornig, aber er bef)ielt feinen Unwillen lang, war weber

neibig, noc^ fiäffig, mod}te 9^eib, ^a\] unb feiner 3S^iberfad}er *Sd)mät)ung

unb Lüftern gebulbig leiben unb tragen unb boc^, wo e§ nötig war, feine

Unfd}ulb unb feinen guten S^iamen retten unb fc^irmen.

Wü ben 33urgred)ten ber c^riftlic^en Siäbte ober beä Sanbgrafen ^u

Reffen i)at er Diel unb große 5(rbeit gei)abt. 5^em iianbgrafen ^^ilipp

5u Reffen ift er Dor aüen tieb geworben, nac^bem er i^n wiber 2utl)er

äu ÜJiarburg hat bi^putieren I)ören. Ör brauchte in oielen fd)weren 2ad)en

^winglig 9tat unb fc^rieb oiel an i^n. Unb warb befonber^ bur^ bie

Slnferläge 3^i"9^i^ "^^^ S}iebereinfe^en :per5og Ulrid}^ DonilBirtem =

berg beratfd)Iagt, fo tta^ Sßirtemberg unbillig 3^i"9^i^ Sücber t)er=

bietet unb ^winglium fc^ilt unb läftert. ^m Stbfdilag be^ ^roinant^ unb

bei ben ^appelerfrtegen, in benen er perfönUc^ gewefen unb im letzten um=

gefommen ift, l)at er Diel Strbeit unb Sorgen erlitten, ^enn er ift au^ Dom

9iat in bie J)eimlid}en 9iäte (nic^t ol)ne große Scfdjwerbe) genommen worben.

Xenn wenn er gleich feine 9Mte gab, warb it)m bod) wenig gefolgt, unb nad)

feinem Xob mußte er Diel getan f)aben unb an Sachen fc^ulb fein, beren

er unfc^ulbig war unb na§ er nid)t getan ^atte. ilBa§ fonft bie Raubet

ber Oteltgion unb ber Ükformation anbetraf, warb nid)t allein mit il^m ge=

ratfd)Iagt Dom S^tat unb Don Surgern 1, fonbern er oerfatlte fd)rift(id) me^r=

teilä \)a§ 3(u?fcbreiben, fo gefd)el)en follte. Unb ^tel)er gel}ören bie Orbnungeu

be^ S^orgeric^te^ unb naä bergleid^en Crbnungen finb

1 ?Rät unb 33urc]cv tjtcji tev (Sroße diät im ©cgeiifaß giim STleinen ober Jäijticfjcn 9{at.
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5IIIe5eit ^at er fieifsig ftubiert, insbefonbere fiä) aber in ber l^eiligen

(gd^rift geübt, trtcirof)! er mit baju Grsecos unb Latiuos autores classicos

au^ fleißig la§. 23iele 33üc^er tjat er in Satein unb T)zviti^ jum 'Drud ge^

fc^riebcn, . . . baß, toenn er biefe 11 ^abre, bie er gu ßüi^id) ®ott unb

ber ^ir^e gebient, nic!^t§ anbereS getan, benn allein biefe Sücber gefrfirieben,

niemanb mit ^al^r^eit fagen mijcfjte, baß er toenig getan ^ätte.

107. %m ^fttt §nrgrcri)t §ttm uiii» ärttburgs mit ^cnf.

gern, 8. Jeltruar 1526.

2l6fc^tebc IV. l.a. ©.1507.

^n bem 9?amen ber ^eiligen boben "S^reifaltigfeit, Q?ott be§ 3Sater§,

©o'^neg unb ^eiligen (55eifte§, SImen! 5«ir, bie Schultheißen, 9^äte unb

SBurger ber ä^ei ©tobte Sern unb g^reiburg an einem unb rviv bie

<St}nbic§, S^täte unb 33urger ber ®tabt unb ©emeinbe ^u ÖJenf, bem anbern

Ztii, tun funb unb ju n?iffen . . . . ,

1) baß »ir . . . jebe ©tabt in ber anbern . . . für un§ unb unfere

9Jac^tommen ... ein aufrechtes unb reblic^eS Surgrec^t auf= unb angenommen

unb empfangen, . . . un§ ouc^ atfo einanber toiffentlid) ^u rcd)ten unb ein=

gefeffenen S3urgern empfangen unb nei)men, alfo baß tüiv 511 ©ott unb ben

|)eiligen mit aufgehobenen ^änben unb forgetproc^enen SBorten fd}n)ören

foßen, nämUcf) jegüd)e ©tabt üon un6 ber anbern Xreue unb 2S>a^r^eit ju

leiften, if)ren 9^u^en, @^re unb ^-rommen ^u ftJrbern unb (Schaben ju menben

unb aüeä ta§ ju tun, fo treuen 33urgern gebübrt,

2) l^amxt aber |)ilfe unb Seiftanb, einanber ju bemeifen unb tun,

genau beftimmt fei, ifl gmifc^en un§ fotgenbe Erläuterung abgerebet unb be=

fc^Ioffen: S^o fic^ in fünftigen Reiten ttjä^renb biefeS Surgred)t§ begäbe,

baß einer ober mel^rerc, n^cr bie »ären ober fein mürben, fo obgemetbete

(5i)nbic§, 9ftäte unb 33urger ber @tabt unb (^emeinbe 5U ®enf an Seib,

(S§re unb ®ut, an Sanb unb Seuten, ^errfd^aften, ^rei^eiten, guten (5^e=

n}of)nl^eiten unb altem ^erfommen n)iber 9?ec^t unb S3it(igfeit fd^mädien, ber-

iefen, fc^äbigen ober mit irgenb anbern ©ac^en ©etoalt, freuet, Eingriff,

SDZuttoiüe ober Überfall, mie ba§ immer fein mii^te, t»erfuc!^en unb tornel^men

n?DÜte, atSbann fo foüen toir bie obgen. ©c^uttl)eißen, 9f?äte unb SSurger ber

©täbte S3ern unb g^reiburg bei unferen gefc^ujorenen Eiben ermeffen,

erwägen unb erfennen, ob ein fold^er Eingriff, S3eleibigung, Überfall unb

anbere 9^i5tigung toiber 9f?ed)t unb 33itligfeit gefc^el^en, unb wo fid^ bann nad^

getaner (Sr!enntni§ unb ©rläuterung erfänbe, baß foIc^eS n>iber Stecht unb

^illigfeit unb mit ©emalt begegne unb miber gemetbete i^on ®enf üorge=

nommen merbe, alsbann fo füllen h?ir obgemelbete toon S3ern unb 3^rei==

bürg gebadeten fon^enf, ben alfo Stngegriffenen, 3?erle^ten, ®eni3tigten.
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Überfallenen unb 33eirf)rt»erten, notmenbige ^ilfe, 3u5^9/ Seiftanb unb Schirm

nacf) unferm 2?ermc9en, boc^ in it)xtn, berfelben üon @enf, Soften unb

Sefolbung beroeifen.

3) ^inmieberum ijaben tttir obgenannte Siinbicl, Wät unb 53urger bei*

(Stabt unb ©emeinbe 5U ©cnf gelobt unb 5ugei"agt, gebac^ten S^uItt)eiBen,

Diäten, Surgern nnb ©emetnben ber <Stäbte Sern unb greiburg, [)o

fie] gleicfier ©eftalt angegriffen, überfallen, geni?tigt unb befümmert [mürben],

nac^ unferm i^ermcgen, mit Seib unb Q5ut, aud) in unfern eigenen Äoften

unb Sefolbung bei)itflid} unb beiflänbig ju fein. — — —

108. 3lüfrijult|jci)j 8nn$ gug an §rijuüljci)) imD |kt ni Cujcnt

über hk gi5putati0u }n §ü\>m. 3« ^mn 1526.

2t6fc^tebe IV. 1. a. ©. 911.

^dj füge (Surer ®eigf)eit 5U n^iffen, ta\i bie 'Disputas flreng üor fic^

ge^t für unb für, unb t^av^ T:dUox @cf feine Sc^Iußreben nod) bi^ber nic^t

5u @nbe gebracht. i)KimIii^ fo finb bie 5Wei erften ©i^Iutäreben ausgemacht

unb beicf)Ioffen, unb auf ^eute fo mirb bie britte Sc^lußrebe aud} befd)Ioffen,

unb babei [melbe ic^ euc^], ba^ D. ß cf burd) bie l)i. ®d)rift nod) biSJjer

feine SIrtifel fo rebli(^ [aufrecht] erlialten, t}a^ [idj barob ju tiermunbern unb

gar manrf)em gefällig ift, unb [es] fle^t üon ©otteS ©naben tt>oi)l. ^enn

n?af)rli(^, mietiiel a(ientf)albeni)er ber Iut^erifd)en Pfaffen finb, fo gelüftet bo^

leinen unb barf feiner auf bie Äanjel fommen gegen D. ©den; fie fc^euen

bie ßan^el, roie ber 2;eufel ba§ ^reug. ®enn wo D. Oefolampabiuä
i?on Safel nid)t »äre, fc hielte irfi bafür, aüe Pfaffen ftünben fo fc^änblid^

[^a], als feine Seute je beflanben finb, tafs if)rer feiner auf bie Äanjel

fommen bürfte; aber ofingejmeifelt ]^offe ic^, bie ©ad^e tüerbe ^u gutem (£nbe

gebrad)t. . . . ^tem 3U 5Iarau ift einer gefangen genommen morben, ber

f)at gerebet, bie (Sibgenoffen l^ätten 7000 ©ulben genommen, baß fie ben

neuen ©lauben unb ba§ ©üangeUum unterbrücfen foüen. S)arum l^aben

meiner ^errcn Soten ibn berechtigen laffen; ber i)at einen 2i?iberruf getan,

baß er§ erlogen i)ahi unb nichts bafon n?iff e. ^tem ber 'ißräbifant 5U 33 e r n

[S3ertoIb |)aner] ift l^ie gemefen, unb mieftiof)! feine sperren üon Sern

gefc^rieben, i'a^ er Slntiport geben foüe um aüeS, maS er geprebigt tjaht

ttiber ben alten Glauben, nid^tg befto minber, als D. @cf i^n gefragt in

ber jDiSputa3, maS er l^alte unb glaube, ob in bem (£aframent beS 5IUarS

ber mal}rc Fronleichnam unb baS 23lut S^rifti gegenwärtig fei ober nic^t,

barauf i)at er feine SIntmort geben mollen. 5llfo ^at man i^n l)eimgefd)icft

unb benen üon Sern beSl^alb gef^rieben. (5§ ift Subenmerf; fie finb aüt

frif(^; aber je^t, ha biefe Suben unter bie ©ele^rten gefommen finb, ba

fonnen fie Weber „gigg" nod} „gaggen"; benn fie ftef)en ganj im nnred}t
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ba. ^tem icf) icfiicfe G. iß. f)ier eine Slbfc^rift t)er ?trtife(, lo bie grauen
SünDner angenommen baben: babei ilir mcM ermeffen mcget, roas au»

biefen I^ingeu roerben trcHte, n?enn man nicfjt wehren roürbe. ^tem auf

^eut 9(benb i[t ber SIrtifet berüfirenb bie ^ürbittung ber Jungfrau 2J?ariä

nnb aller |)eiligen and) befc^Ioffen, unb auf morgen fo fängt man an, an

bie Silberftürmer ^u rühren, ^c^ bin gan-} guter .poffnung, t§ foH biefe

Tigputaj gu allem ®uten erfc^ieisen.

109, Cnn ßattjnltk iilTCu i>ic Siöputatinu tu Btxw. Jnnimr 1528*

dlad) einer alten 3ürci)er $ant>fd)nft neu fjeraurgccjeben Don !R...Stecf, in ber Scftrceij.

2;t)eologi)djen 3*^ill'<^rift 1011, öeft 5. Tai ^cnu^ung ber Überfettung Don Stcd.

Ein altgläubiger Priester, der sich Jacobus Monasteriensis unterzeichnet
und, v:ie es scheint, aus Bern kommend, auf der Durchreise nach Deutschland
der Berner Disputation beiwohnte, schrieb von Solothurn aus am 29. Januar 1528
einen lateinischen Brief an einen befreundeten Chorherrn in Mainz.

Du wunderst dich, tienke ich, was sich denn zugetragen habe, dass

ich euch so spät schreibe. Wisse, dass die Ursache ein Afterkonzilium

oder Gespei (Gespräch wollte ich sagen) der lutherischen oder vielmehr

der zwinglischen Ketzer gewesen ist, das zu Bern abgehalten wurde.

Wie sehr auch die Geschäfte drängten, zumal die Cliorherrnpfründe beim
hl. ilanritius ^, die mir vor zwei Monaten mein zu Rom im Solddienst

befindlicher Bruder verschafft hat (die Mühwaltung der Soldaten ist mir

nämlich zu Eom erspriesslicher gewesen, als die der Kardinäle), wie sehr

auch, sage ich, diese und andere Geschäfte mich drängten, beliebte es

mir doch, zu verweilen und zu sehen, wo die Easerei der Ketzer hinaus

wolle und wieviel unsern Bischöfen an der Kirche gelegen ist. AVas soll

ich aber sagen'? Wir jammern teils über die Geschicklichkeit der Ketzer,

teils über das Gehenlassen der Fürsten; vielfach klagen wir auch das

Verhängnis an. Aber was ich meinerseits zu sagen pflege, das hat sich

mir in dieser Versammlung der Ketzer aufs vollste bewahrheitet. Es geht

abwärts mit unserer Sache einzig infolge unserer Trägheit, und weil

unsere Häupter keine wissenschaftlich gebildeten Männer heranziehen.

Einige der uns getreuen Eatsherren von Bern und zwar gerade die-

jenigen, bei welchen bisher die Oberleitung des Staates stand, hatten be-

wirkt, dass auch die vier Bischöfe, die in ihrem Gebiete die kirchliche

Hoheit besitzen, sogar unter Beifügung von Drohungen zu ihrer Dispu-

tation geladen wurden, aber in keiner andern Hoffnung, als das sie Ge-
lehrte mitbrächten, welche die Ketzer widerlegen würden. Aber was ge-

schah? Keiner von ihnen kam entweder selber oder sandte Gelehrte. Der
von Lausanne hatte einige Franzosen geschickt; aber bevor es zum
Kampfe kam, rief er sie wieder zurück. Einige Tage nachher kam ein

gewisser Augustinerbruder; man grüsste ihn als Provinzialen, andere

1 Es gab zu Mainz ein Kollegium zu St. Moritz, wo der Briefschreiber ver-

mutlich seine Choiherrenpfrunde erlaugt hatte.
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nannten ihn Träger; aber bei dem war wohl etwelche Maulfertigkeit,

jedoch keinerlei Gelehrsamkeit und echte Beredsamkeit zu finden. Sobald

nämlich Beweise aus der Schrift gefordert wurden, zog er es vor weg
zu gehen statt zu disputieren. Ich meinerseits habe in ihm nichts gesehen,

als einen Mönch und dazu noch einen frechen, obwohl andere ich weiss

nicht was an ihm rühmen. Mit mehr Geschrei, aber keineswegs mit grösserer

Gelehrsamkeit polterte ein Dominikaster einige Tage hindurch aus der

Schrift, aber mit welchem Glücke, magst du aus folgendem abnehmen.

Um zu beweisefi, dass der Papst das Haupt der Kirche sei, führte er an,

dass er dies von Petrus empfangen habe, der eben deshalb vom Herrn

Kephas, d. i. Kopf^ genannt worden sei; so nämlich, sagte er, habe er

es in Wörterbüchern gelesen. Siehe ! solche Vorkämpfer haben wir ; und

da wundern wir uns noch, dass uns das Volk verachtet und allenthalben

viele von uns abfallen. Es disputierten ausserdem drei oder vier Priester

nebst einem Schulmeister, den sie Buchstab heissen. Kein übler Mann,

wie es schien, der allein mehr Eifer für die Verteidigung der Kirche

und der Lehren der Väter an den Tag legte, als alle, welche in jener

Versammlung waren. Aber seine Kräfte reichten nicht aus. Alle die dir

bekannten Gründe, welche unsere Faber, Eck, Roffensis- — keineswegs

so bestimmt und scharf, wie es nötig gewesen wäre — gegen die Ketzer

gesammelt haben, brachte er mit Umsicht vor. AJber höre die Standhaftig-

keit der Prälaten und des Kapitels von Bern. Während, der eine oder

andere ausgenommen, niemand von ihnen jene Artikel der Ketzer nicht

als gotteslästerlich erkannte, haben sie dennoch samt und sonders alle

unterschrieben, und zwar in versammeltem Kapitel, bloss weil die un-

wissenden Bestien den Ketzern nichts erwidern konnten. Wenn sie Herz
oder auch nur mittelmässige Geschicklichkeit besessen hätten, so wäre
unsere Partei in Bern noch so stark gewesen, dass sie, wenn nichts

anderes doch die Disputation ein ganzes Jahr hindurch hätten hinaus-

ziehen können. Aber so leiden wir die verdiente Strafe für die Verachtung

der Wissenschaften und die Vernachlässigung der Studien. Ihrem unsinnigen

Ratschlag sind dann alle die Mönche und Priester, die im Gebiet von

Bern vorhanden sind, gefolgt. Sie haben aber 30-i Pfarreien ausser etwa

30 sehr reichen Klöstern und Stiften, die im Glauben der Kirche verharren.

Du wünschest vielleicht, dass ich dir über die Ketzer schreibe ; aber

was soll ich mir und dir Schmerz verursachen? Doch will ich mit ein

paar Worten schreiben. Leicht war der Kampf für sie, da ihnen keine

gerüsteten Gegner gegenüberstanden. So bereit habe ich sie nicht gesehen,

dass nicht geschickte und in der Schrift bewanderte Männer, wenn solche

gegenwärtig gewesen, wenn nicht sie in allem besiegt (denn wer ver-

möchte diejenigen zu besiegen, die geschwätziger sind, als alles korin-

thische Erz, zumal da unsere Sache nicht in allen Punkten offen aus der

Schrift bewiesen werden kann?), doch ihre Erfolge unzweifelhaft hätten

hinausschieben können. wenn nur ein Erasmus sich ihnen entgegen-

gestellt hätte! Denn oft sah ich sie über ihre Antworten nicht einig;

ich sah ängstlich den einen dem andern zuflüstern, was er sagen solle;

1 Es betrifft dies den Dominikaner Alexius Grat. Der Mönch verwechselte
das g-rieciiische Wort Kephale (Kopf) mit dem syrischen Kephas, welches «Stein,

Fels» bedeutet. — -Der Bisehof von Eochester, John Fisher, der 1523 eine Ver-
teidigung der Lehre von den 7 Sakramenten veröffentlicht hatte.
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ich sah sie in Verlegenheit über den rechten Sinn gewisser Stellen. So

hätten sich einem unterrichteten und gewandten Disputator erwünschte
Handhaben geboten, sie zu beschämen, ihr Ansehen zu vermindern und
so die Verheerungen, die sie angerichtet haben, wieder gut zu machen.
Wiewohl die Ketzer indes, wenn sie Männer gegen sich gehabt hätten,

ihre Sache vorsichtiger und besonnener geführt haben würden und einige

von ihnen in hohem Grad unterrichtet sind. Aber allein schon Zwingiis
Heftigkeit hätte man so stark reizen können (denn er war beständig in

der Hitze), dass uns das zum Nutzen und Vorteil gereicht und wir sein An-
sehen vermindert haben würden. Doch ist dies Ungetüm gelehrter, als ich

glaubte. Der grossnasige Oekolamjmd scheint ihm in den Propheten und
in der hebräischen Sprache noch überlegen, keineswegs aber an Behendig-

keit des Geistes und an Klarheit des Vortrags ; doch ist er ihm im

Griechischen gewachsen, wenn nicht stärker.

Was nun hinter dem Betrüger Capito stecke, konnte nicht beurteilt

werden ; denn er hat wenig gesprochen. Häufiger der Schnapphahn Bucer,
der, wenn er dem Zwingli und Oekolampad an Gelehrsamkeit und Sprach-

kenntnis gleichkäme, für uns mehr zu fürchten sein würde. So schwer

gerät die kleine Bestie in Wallung, und so lichtvoll bringt er seine

Sachen vor. Du siehst, wie ungleich unsere Sache den kampfgeübten
Ketzern gegenüber vertreten war. Wohl belferten diese oder jene Priester,

welche im Singen der Vigilien, aber nicht im Disputieren geübt waren;
jener gute Schulmeister Buchstab war eben allzuweuig in den Buchstaben
der Wissenschaft zu Hause.

Welchen Ausgang aber hatte die Disputation? Natürlich den, der

unseres Fleisses würdig war. Als die Disputation am 25. Januar beendet

war, erging ein Beschluss beider Eäte, dass alle Altäre, Bilder, Messen,

und was zum Gottesdienst und den Zeremonien der Kirche gehört, in der

Stadt Bern selbst und allen ihrer Herrschaft untertänigen Dörfern und
Landen, wo immer die Mehrheit des Volkes das zuliess, beseitigt und nie

wieder angenommen werden sollen. 0, über unsere Zeiten und Sitten,

über unsere Sorglosigkeit! Wie leicht hätte dieses Übel abgewendet
werden können, wenn unsere Bischöfe so grosse Liebhaber der Studien

als der Dirnen wären. Aber du wirst sagen: ist denn keine Hoffnung
mehr, das verruchte Unterfangen der Ketzer zu hemmen ? Sicherlich sehr

wenig. Du kennst die Unbändigkeit dieses Volkes, welches nichts anderes

auf die verkehrte Bahn gebracht hat, als dass eben niemand Tauglicher

gegen die Ketzer aufzutreten gewagt hat. Die Luzerner mit einigen

Wenigen aus den Ländern haben sich in der Tat eifrig Mühe gegeben,

sicherlich eifriger, als alle Bischöfe (so dass diese wohl verdienen, was
für sie herauskommt), um diesen Ausgang zu hintertreiben. Aber da unsere

Partei mit so schlechten Verteidigern zum Vorschein gekommen ist, so

hat das rohe Volk geurteilt, dass sie auch ohne Wahrheit sei, und der

mehrere Teil hat den bessern besiegt. Denn die Zürcher vermögen alles

bei ihnen ; du weisst, wie geübt in Listen und von welch unvergleich-

licher Zähigkeit diese sind. Was mögen nun die andern tun? Du weisst,

dass auch der Bat von Basel aus Furcht vor seinem Volke, das Kako-
lampad^ nicht sowohl durch Gelehrsamkeit, als durch seine Heuchelei

1 Entstellung für Oekolampad = «Bösschein^ statt <Hausschein>:
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berückt, nichts dagegen vermag-. Das Gleiche wird in kurzem auch bei

den andern notwennig eintreten. Ich meinerseits fürchte das eine, dass

in kurzem die Schweizer das Joch des Papstes abschütteln werden, gleich

wie sie schon längst das des Kaisers abgeschüttelt haben. Und möchten

nur Konstanz und andere Eeichsstädte das Beispiel nicht befolgen !

110. gilöfrjiurm in gafcl. 8. bis 10. Jctiruar 1529.

2Iu§ bcr ßl^ronif Don ©cbrceiler, SBaälet Stafdjenbuc^ 1854, @. 194.

2)cr ©oininifancrmönc^ ^O^anu Stolj üon ©ebipetlcr, lüetc^er eine Sbvoni! über

bte Sa^re 1520—40 aiifgejcicbnet ^at, gibt bartn einen 58erid)t über ben Silberfturm ju

Safel, bcr \\\x bcn Stubvucf, ben bicfe 5?orgänge auf eifrige ^atbotifcn mad^tcn, d)arat=

teriftifdb ift-

2(m SDIontag uai) ber ^erren g^ftnacfit erf)ob fic^ lüieberum ein er-

fc^redüc^er 5Iufrui)r unb 2:umutt in S a f e I üon bem gemeinen unb unnü^en

3?Dlf; fein tt)o^I^abenber unb ehrbarer 53urger ift babet geioefen. ^n bem

großen SJMnfter, 'i^a war ein ic^oneS ^ru3tfij;, 16 (Sc^u^ lang unb 3 breit;

folc^eg warfen bie ^i3|emid)te oben oon ber ^ird^e ^erab auf ba§ ^flafter

unb legten unferm |)errgott am .^reu^ ein großem ©eil an ben ^aU. @§

waren zugegen eine grojse 3J?enge ber lei(^tfertigen Knaben, Suben unb

Sumpengefinbel, wel(^e ba§ ^reu^ nahmen unb mit gri3J3tem ©eläc^ter unb

®ef|}i3tt eine ©äffe I)inauf, bie anbere @affe I)innnter)"c^letften unb jogen.

©ie bewarfen e§ graufam(td) mit Stein unb Äot; fie gingen nic^t anberä

mit ii)m um, a(§ wie oor ^^xitn bie ^uben, aU fie S^riftum ben iperrn

5U bem 2:ob geführt ^ben. %i§> fie nun ben ganzen 2:ag mit bem ^reu5

it)ren SDJutwtüen üerübt Ratten big auf ben 5lbenb f|.->ät, ba ließen fie eö

enblic^ auf ber ©äffe liegen. 1)en anbern 2:ag morgeuiä in ber 3^rül)e, "t^a

waren bte grimmigen, wütenben ^unbe abermals ba; bie fd^Ie^pten ba§

^ruäifij: mit großem ©efc^ret unb Ungeftüm auf ben ^ornmarft, niad}ten

ein großes ^-ener an, warfen foId}eS l^inein unb oerbrannten eS. ®er gan^e

fromme !atf)otifc!^e 9?at War bei einanber unb oermeinten, biefe gottlofe (Sad^e

abjufteüen; aber e§ War aüeS umfonft unb bergebenS.

^nbeffen aber l)aben fi^ bie ber^weifelten Söfewic^te wieberum yiv-

fammengerottet unb fi^ beratfc^Iaget, voa§> fie nod^ ferner ben ^at^olifd^en

äu 5:ro^ unb 2eib aufteilen foüten; ba{)er liefen fie mit großer ^nirie unb

@rimm wieberum in bie ^trcf)e, 5erlcl)(ugen unb ^crriffen aüeS, v^a^ in

ber ^ird}e war; abfonberlid) aber mußten bie Silber ber ^eiligen (S^otteS

fe§r ^erl}alten, bie fie äerbracl)en unb in taufenb ©tÜLfe 5er^ieben. 1)en

filbernen Sruft- unb anbern Silbern, wie and} ^eiligtumSgefäffen, wel^c

überaus toftlid) unb fd)ön eingefaßt waren, I}aben fie \^a^ ©ilber unb ®olb

Ijerabgeriffen, foli^eS in i^re ©ade geftoßen, \}a^ übrige aüeS aber f)aben
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fie §ertDoi*fen unb tt'xU verbrannt. So groß trar i^r ^ffiüten unb Stoben,

baß fic au(^ bie Söilbnijfe ber |)eiltgen unb anbete fatfjotifc^e 3^^^^"' l'"^

an ben SDkuern unb Stäuben gar fünftlicf) gemalt geiDefen, mit aJleff^rn

unb (Sifen abgefra^^. Stlfo ^aben bie teuflifc^en, oerbammten Söfelric^te i^re

gaftnac^tseit in fol^ grausamer 6)ottIoi'ig!eit vertrieben.

5(ut Stfc^ermittttjoc^ in ber grü^e, ba l^aben bie verruchten S3uben bie

frommen fat£)o(iid)en DJMnner an§ bem 9iat üerftoßen unb vertrieben unb

finb alfo bübifc^ unb gri3blicf) mit i^nen oerfatiren, t}aB etliche firf) !^aben

oerftecfen unb etliche fogar I}eimlic^ an§ ber ®tabt fic^ fatüieren müfjen, um

befferer Sic^erljeit f)alber.

3öic bieg atleg gefc^e^en, baß fie bie große ober ^omürc^e oöüig ge=

plünbert unb oern^üftet ^aben, toie fc^on oben gemelbet, alfo sroar, ba§

barinnen fein einzig SilbniS eineg ^eiligen mef)r, oiel weniger ein 3tÜar

auäutreffen mar, Ijaben fie auc^ i^re ©ottlofigfeit noc^ meiter getrieben. ®te

liefen in ber 2tabt ^erurn al§ mie bie brütlenben Somen, eine ©äffe :^in=

auf, bie anbere ^inab; mo fie ein ßlofter, Sirene ober Kapelle antrafen,

fprengten fic mit bemalt bie Porten ober 3:üren auf, verheerten unb ver=

nic^teten aüe Elitäre; bie S3ilber trugen fie äufammen auf einen Raufen,

legten ^tmv baran unb verbrannten fie; roa§ aber von «Stein mar, ba§

gerfc^Iugen fie §u taufenb ©tücfen. ©ie taten nic^t anberg, aB mären fie

aüe von bem leibigen ©atan Ieibt)aft befeffen, mie e^ benn gar leic^tlic^ au§

ii)ren Säten abjune^men, unb ha^ trieben fie bie ganje 2öo^e; niemanb

fonnte ober burfte fie bavon abivenbig machen, ^er gütige (S5ott aber, ob

er jmar langmütig im Strafen, moüte bennod} biefen 33a§Iern 5U erfennen

geben, mie fe^r i^m i^re (Sjottlofigfeit mißfatle; baf)er finb von Stunb an

von ben vornel^mften 9^äbel^füt)rern biefer Sitberftürmerei vierjeiju gan^

unb völlig von ©innen gefommen, mie eg biefenigen felbft befennen, bie

bamal§ 5U S3afel gemo^net ^aben. So moüen mir benn meitereg vernehmen,

ob fie iid} vielleicht baran befef)ret ober gebeffert i)aben

HL ^k ^flp^jckr pUttjfuppe, Sluui 1529,

Sulltngei- IL @. 182 f.

))1ün mar eg in ben V Crten fef)r teuer unb großer 30?angel unb

;punger. ^m ^ür^er Sager fonnte man einen 2IJütt fernen um einen

©ulben, eine SDJaß 3Bein um einen falben S3a^en ^aben. 1)eg^alb ließen

fic^ etlicf)e freunblicf)e ©efeüen au§ ben V Orten mit ^-leiß über bie 25}ac^e

t)inaug, bie mürben bann gefangen, vor ben |)auptmann geführt unb mit

S3rot bef(^enft unb mieber fjeimgefc^idt.
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Stuf eine ^^it natjimn ütele tapfere ©efeüen üon ben Y Orten eine

große Wluüt mit Wiid) unb [teilten fie mitten auf bie ©renjmarf, fd^rien

ben 3ürd)ern jn, fie l^ätten ba tvioljl eine gute 30?ilrf)fu|3|}e
i, aber nichts

barein 5U brocfen. S)a liefen reblicfie ©efeüen üon ben ^ürc^ern l^in^u mit

S3rot unb brodten ein, ba lag jeber 2;eil auf feinem ©rbreic!^ unb .aßen bie

9JJiI^ miteinanber. SS^enn bann einer über bie I)albe 3J?utte ^inau^griff unb

aß, fd^Iug il^m ber anbere S^eil im ©c^erj auf bie §änbe unb fagte: „S^iß

auf beinern ©rbreid)!" Unb folc^e ©c^eräe gef(^al}en nocf) mel)rere, baß, ba

e§ bem ©tabtmeifter t»on ©traßburg, ^afobSturm. ber aud^ unter

ben ©c^iebleuten tvav, ju O^ren fam, er fagte: „^^r (Sibgenoffen feib

munberbare Seute; ttienn if)r fd^on unein§ feib, fo feib ibr ein^ unb üergeßt

ber alten g^reunbfc^aft nid^t".

112. ^m einem gricfc £utljcr$ ütier ^^$ parüunjcr ©cfprnri).

2. CDktobcr 1529.

2{u§ bem Satein. Öutl^erS ©riefe, ^erau«q. bon de Wette IV. ©. 28 unb
BroingliS Söcrfe IV. ©. 190.

Wenn die Sakramentierer prahlen, ich sei zu Marhurg besiegt

worden, tun sie nach ihrer Sitte ; denn sie sind nicht bloss lügnerisch,

sondern die Lüge, die Verstellung und Heuchelei selber, was Karlstadt

und Zwingli durch ihre Taten und Schriften bezeugen Sie haben

mit vielen W^orten versprochen, sie wollten mit uns sagen, Christi Leib

sei wahrhaftig im Abendmahl gegenwärtig, aber geistig, nur damit wir

geruhten, sie Brüder zu nennen und so die Eintracht zu heucheln. Dies

bat Zwingli offen unter Tränen vor dem Landgrafen und allen, mit

diesen Worten : „@§ finb feine Scute auf (Srben, mit benen ic^ lieber trollte

etn§ fein, benn mit ben 3rnttenbergern". Mit höchstem Eifer und Fleiss

haben sie dahin gestrebt, dass sie mit uns einträchtig schienen, so dass

sie nie das Wort von mir ertragen konnten: «Ihr habt einen andern

Greist als wir». Sie entbrannten ganz und gar, so oft sie dies hörten.

Zuletzt haben wir das zugestanden, dass im letzten Artikel festgesetzt

werde, dass sie zwar nicht unsere Brüder seien, aber dennoch unserer

christlichen Liebe (die wir ja auch dem Feinde schulden) nicht beraubt

sein sollten. So sind sie äusserst unmutig, dass sie den Namen von

Brüdern nicht haben erlangen können, sondern als Ketzer abziehen

mussten, so jedoch, dass wir einstweilen in unseren gegenseitigen Schriften

Euhe halten, ob vielleicht Gott ihnen das Herz öffne.

i^i" Original „SD'Jild&procfjen". Oaitt gütiger 9D?ittci(ung Don ^icrrn ^vof.

Sad&mann in 3ürid) f)cißt fo in einigen S'antonen nod; t)eutc bie gcfottcnc SOJitd^, bie

über bie SBrotfc^nitten gcgoffen irirb.
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113. §h §rijlfldit ki üam^' H- CDlitnkr 1531.

Öullinger III.©. 12i ff., 166 f.

Ta§ aüeö üerjog fic^, bi§ e§ faj't um bie 25iere war unb bie ©onne

firf) neigte, baj3 man artete, fürof)in gefd^efie fein Eingriff met)r. Unb bie

;paupt(eute ber V D r t e ,
jeit bem fie auf bie ^öl)e getommen n->aren, and)

wußten, bap bag Sanner üon 3üri(^ au^ gum g'ät)nlein gefommeu loar,

ritten fie f)in unb l^er, 'i)a§ 2?oIf gu be[icf)tigen unb ein rec^te§ 9^ad)tlager

5U fc^Iagen. SKie nun ber gemeine Mann ber V Orte faf), hafj bie §aupt=

leute ein Sager ^u fcfilagen gebac^ten, gefiel e§ il)m übel, gefd}at)en aüerlet

ungef(i)icfte Stieben, bie ^auptleute unb großen |)anfen fürcf)teten fi(^, wollten

ben g^u^g nic^t beißen. Unb man würbe bie ©ac^e, wo man nic^t angriffe,

üerberben.

@§ war aber ein t)anbfefter Sanbmann Don Uri, §anö ^auc^,

gemeinlic^ ^ogt ^auc^ genannt, ein guter Süc^fenfc^ü^e, welcher etüi^e Der=

traute 2eute ju fic^ genommen unb fic^ in ha§ Suc^wälbli gewagt unb

getaffen l^atte, 5U erfaf)ren unb befic^tigen, wie boc^ bie 3 Ureter lagen.

®a ift er am näc^ften an fie f)erangetommen, i)at gefetjen, wie fie etliche

5Bü(^fen gerüftet 5U Deranbern, unb baß fie mit Seuten gar nic^t t)erfef)en,

fonbern i^rer wenig gewefen, baju unacf^tfam, ta^ fie ben Sßalb alfo leer

unb offen gelaffen ^aben. 3)arauf er flug§ folc^e^ angeäeigt, unb ha^ e^

3eit fei anzugreifen, man möge aud} äum näc^ften auf unb an fie o^ne

großen Stäben üom ©efctjüt^ tommen. ^Da I)ot ^afob S^roger, ^aupu

mann üon Uri, im 93eifein ber anbern ^auptleute gerebet: „ü)?ein lieber

©eoatter S5ogt, bieweil man fic^ nunmet)r eutfd)Ioffen t)at, ha§ 9^ac^tlager

^ier 5U fi^tagen, unb man fc^on gerftreut ift, fo befte^e bu nid)t barauf, t)a^

man erft fo fpät angreife. (S^ ireifs männiglic^ woI}I, ^a^ taS <S^jät==?(ngreifen

unfern 3Sorfaf)ren in S^eapel unb ju 9}iailanb nic^t wol}t erf(^offen ift. '5^a§

möchte eg un§ auc^ an biefem 5lbenb. Unb fo wir benn foüten einen <2>(^aben

erleiben, ftünbe barauf, wir würben a(Ie§ bag üerliereu, rva^ unfere 'äiu

Dorbern unö gewonnen f)aben. T)enn unfere ^einbe würben unfer feineSwegg

fc^onen. "Darum ift biefe ©ac^e aU eine fet)r große ®a^e, unb bie un§ auf

ber SBage liegt, wo^l gu ermeffen." Äafpar@ölbli, Dritter, ein geborner

3ürc^er (beä Hauptmanns @ölbli tion ^ürid) leiblicher Sruber unb

ber äu j^rafteuä unb "Sornac^ im Sc^wabenfrieg ber ßürc^er ^aupu

mann gewefen unb mit ß^ren l^eimgefommen war), ber bamal§ non ^ürict)

oerbannt war unb unter ben V Orten fid) eine gute 3^^^ aufgetjalten unb

barum auc^ je^t mit i^nen t)atte äief)en muffen, fprad}: „Sieße man fic| bie

Don Süxiä) fammeln, fo fennte er fie wo^I, tia^ bie V Orte bann mit

it)nen genug würben 5U fd)affen fjaben. Unb er bleibe eben babei, ^ci^, wo

bie V Orte biefen ^benb bie ßürc^er nid)t fc^Iügen, fo würben bie ^ürc^er

morgen bie V Orte fc^tagen; i^amd) möge man fid) gewiß ju richten I^aben."
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Unb al§ nod^ iceiter and) üon anbern 5^ingen ^ie5u gerebet tuarb, \pxad}

S3ogt ^aud^ unb etliche anbere bei iöm: „Saffet un§ boc^ nur ein 2rf)armü^el

t)erfurf)en!" unb fd^rien: „5BeIcf)e rebft^er ©ibgenoffen tüert finb, bie laufen

un§ nac^l" ^iemit folgten i^nen üiele S3üc^ienid}ü^en, aud) bie (5ic^en =

tt)aler, unb fonft aud^ üiel reblid^e Seute au§ ben V Orten, inSbefonbere

aber Unternjalbner (bie fic^ befonber^ l^erüortun tttotlten, biemeil man

fie wegen be^ Überfalls gu ^ uteri afen toiber bie iBerner für Urheber beS

Kriegs achtete) t)inein in ben SSatb, ^oc^ l^at man fold^e aEe nid^t über

300 aOknn gefi^ä^^t. %{§ foI^eS bie ^auptleute ber V Orte fa'^en, mufterten

fie in (Sile a(Ie§ 9?oIf bei ben gaunern unb fteüten fic^ auf bem Stder bei

ii)rem @efd^ü^ gegen ben SS^alb ^in in if)re Orbnung, haii fie mit Q^enjalt

auc^ burc^ ben iBalb auf bie ^ürd^er brücften.

. 2tl§ nun biefe 5^inge gefc^al^en, iDoüten bie ßürd^er i^ren Sfiatfc^Iag

(baß mau nämüc^ einen Raufen 3?oIfe§ lf)iuüber an ben SJ^ünc^bül^I

fü{)ren foüte) ooüftrecfen; unb warb aber ber obere Raufen ober ein S^eil

au§ bem 33oIf unb |)aufen, mt er auf S ^ e u r e n ftanb, gegen ha§ 5^Iofter,

unb uic^t ber Wintere gegen ben (Kraben, tt)ie abgerebet, abgeführt: melc^eS

ein großer geljler ttjar unb einen bebeutenben Srfiaben, nic^t nur 3?er=

mirrung brarf)te. 1)enn ba§ ©efc^ü^ (ober etlid^e Stüde), ba§ bafor ftunb,

n^ar je^.t gerüflet jur g^a^rt unb nicf)t mel)r jum <Bd)k^tn gegen ben 5tn=

griff; fo gog 'iia§ ^äiinlein üon ^^burg famt einem guten ^^etl be§ a?oIfe§

über ben ©raben, unb n^arb ber Ort, ba biefe i^on bauneu geführt mürben,

Io§ unb lebig gegen ben g^einb; z§ folgte and) t)ieraug ber Einfang ber

5Iud)t, mt iidj halt geigen mirb.

jj^iefe 5^inge atk getrabrten bie Y Orte im '^aih : be§f)alb brangen

bie Sdiül^en ber V Orte gegen ba§ Gf^er, gegen baS ©enn^auS, t>er=

fud)ten auc^, bur^ bie SOIatte au§5ubred)en. SoI^eS tt>arb ibnen i^erwe^rt

burc^ bie |)afeufd}üt^en ber 3ürd)er mit geutaltigem Sc^iefsen. l::^§'i:)aih

ließen bie 5ünfi3rtifd}en einem 2ärmen rücfmärts gegen bie ^auner unb ben

®etraltf}aufen ge^eu unb fd}cffen bamit aud} i^r |)anbgefc^üt- auf bie

3ür^er ab. ^iefelben l^atten fi(^ niebcrgelegt auf ben 93oben, baß ba§

äefd)ü^ über fie l^inauSginge. T)a fie alfo eine SBeile lagen, fc^rien etlid)e

3ürd)er: „3I?ag liegen ft)ir ba alfo, tooüen n^ir un« ermüben laffen?

Sßarum laufen trir ben O^einb nid^t getroft on?" ^nbemfelben liefen bie

günförtii'd^en In bem Teil be§ $5albe§, ber an ba§ 9)loo§ ftößt, an§ bem

SBalb unb über ba§ 2)bo§ gegen bie Orbnung ber ^ürc^er mit i^ren Svicf5en

unb anbern ©etoel^ren. ^Die ^üri^er aber n.nfd}ten oom Soben auf, bie

geinbe ^u empfangen. (S§ lüaren aud) gar reblid^e, getrofte Seute ton Stabt

unb Sanb ^üric^-l 3ut>orberft am g^einb ftanb Hauptmann Saoater mit

feinem «Spieß t>orn an ber Orbnung gegen ba§ 2)2oo§, am Stngriff; ber

fprad^: „33iberbe Seute, feib @otte§ unb meiner Ferren eingeben! unb f)altet

eud) n?te reblic^e Seute!" 2)2eifter lUri^ 3^uin9li l^atte eine ^aübarte.
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ftunb anä) tüo^I torn, unb tok er in biefen IDingen [tili wav unb grab bor

bem Eingriff ernftlid^ fragte: iro^er boc^ ber g^einb fäme? fprad^ S3ern*

t)arb ©prüngli, 33urger üon 3ünc£): „3Qi. Ulrid), fpred^et bem 25oIf

5U unb [tärfet e§". ©prac^ 9J?. Ulric^ 3^^i^9^^ 3" benen, bie bei unb

um U}n [tauben: „Siberbe 2eute, feib getroft unb fürchtet eud) nic^t. 9}?üffen

mir gleid^ teiben, fo ift bie @ad^c gut. Sefe^Iet eudC) ©ott; ber fann unfer

unb ber Unfern pflegen. ©Ott malte über fie!"

jDie ^nec^te aber ber V D r t e , bie ben 3tnlauf unb Eingriff taten,

maren ftarfe, tapfere unb mofilgerüftete SO^änner, [(f)rien ben ^ürc^ern ju:

„^obl^er, i^r ^e^er unb i^r Seld^biebe, ba finben mir euci;!" ®ie ^ürd^er

fc^rien ben günf örtifi^en ju: „^^r 3?erräter unb g^Ieifc^üerfäufer, feib

i^r l^ie?" ^iemit ging e§ an mit l^eftigem ©tedjen, ©erlagen unb auc^

SBerfen mit ©feinen, t>on beiben Steilen. Unb mürben üiel mit ©teinmerfen

gefc^cibigt. Unb al§ jeljt ber Singriff unb Streit eine 2Bei(e gemä^ret unb

bie O^ünförtif c^en ni^t eine ftarte Drbnung Ratten — benn berer, bie

anüefen, maren nic^t über 300, mie obgemetbet — , baju ein jeber aug bem

25?atb unb burd^ ha§ a)?oo§ lief, mie er mod^te, mußten biefyünfi3rtifd^en

(bereu üorberfte fafl niebergeftoc^en [maren] t>on ben ^ürc^ern) etmaö

äurüdtreten ; meld^eS auc^ 5um anbern 9D^aI gefc^a^, alfo baß etliche fic^ üer«

faf)en, ber ©ieg motte fid^ neigen auf ber ^ürc^er ©eite. Unb biemeil baoor

ber Eingriff unb ba§ 3^i^"ücfn)eic^en ber ^-ünf i3rtifc^en ba unten an bem

2JJoog mar, gefc^a^ e§, baß ber 3 Ureter ^aufe unb Orbnung bal^inab ftd^

bem a)?oo§ gufenfte. "©a^inten aber gegen bie Srüde über ben 9}?üf)Iegraben

mar eine große i^ermirrung ber 3 ü r d^ e r . S)enn, ba etlid}e, (mie oben ge*

melbet) an ben üJJünd^bübt jie^en foüten unb grab in i^rem Stb^ug ber

9(ngriff gefc^a^, maren fie oh bem Eingriff erfd)rod'en unb nahmen il^rer

etliche bie g^ht^t burd) unb gegen bie ^bad)matte; etfid^e menige eilten

mieberum öon bem ©raben 5um ''Eingriff. 2öeld)e§ al(e§ bie ^-ünf i3ttif d)en

au§ bem Salb fef)en tonnten unb barum fid^ mieberum ftärften unb einanber

zuriefen: „2:apfer brau, reblid}e (Sibgenoffen, fef)et i^r nid)t, baß bie ^e^er

füel^en! 'Jiie ^e^er fliegen!" "Svenen marb oon ben ^ürc^ern üorne, bie

nid}t mußten, mie eg f)inten ging, geantmortet: „^f)r lüget al^ 93öiemi^te".

Slber bie g-lnd^t mud)§ ^^tnten immerbar lieftig unb marb aud^ geme^ret burd^

einen S?erräter Osmalb 2uft oon 93 aar (ber aud^ ^ernad^ barum ^u

3ürid) gerid^tet marb), meldier fic^ hinten unter bie ^ürd^er gefteüt l^atte

unb immerbar fd^rie: „^liebet, fromme ^üvd^er, fliel^et! il}r feit Oerraten,

euer ©ebein fommt nid^t bai^on!"

iBie aud^ bie 3 ü r d^ e r oorn am Eingriff lieftig gegen ba§ Wloo§ (mie

oben gemelbet) brüdten auf bie gii^f »^rttf c^en, famen fie mit i^ren

©emel^ren ineinanber. Unb mifd^te einer ber gninf i3rtif d^en mit einem

furzen ©emel)r ben 3ürd)ern unter bie ©pieße, fie nod) me^r 5u oer»

l^inbern, marb aber niebergelegt. Unb miemo^l oon etlid^en Qüvd:itxn ge=
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ld}rien Jrurfee: „^Drücfet nid)t fo fieftig, ha^ mv un§ rül}ren fonnen!" aud)

^oö 33rennmalb, Siirger oon 3üricl), nacf) turnen 3Bcf)ren fc^rte, mar

e§ bo^ aüt^ »ergebend. @§ brücfte and) fjeftig mit bem Jänner üorioärtg

ber ^annerl^err 2 c^ 1015 er imb jd^rie: „S^ebüc^ bran, biberbe Seute! iReblid^

brau, biberbe Seute!" ^n bem allem brangen fiernor biirc^ "tiaQ (Sid}er, gegen

baä ©ennl^aug, ungefcfjäbigt bie V Orte mit ben ^anneni unb bem

redeten ©eicaltfiaufen nnb famen gan3 ben 3 ü r c^ e r n , bie nod) ftunben, in

bie Seite; etlid}e ber V £rte eilten ber ^j^anfbünt nnb bem Kraben 5U,

ben übrigen ^ürdiern in ben 9?üden gn fallen, fo bap e§ baf)in fam, baß

ma» noc^ an ^ürc^ei'n üorn ftunb unb fi^ mefirte, mef)rtei(5 (benn and)

etliche baüon gefommen finb) t>Dn ben [yünförtifc^en niebergelegt mürbe unb

ber Wintere STett, toaä l^inter bem Jänner mar, bie 'Qiü<i)t ergriff. 5Iuf mel(^e

anc^ t)a§ 5bd)brüden unb 9?ac^eilen ber V Orte eifrig anging. — — —
Sic aber bie V Orte mit ii)ren Bannern au^ bem 'ix>alb jogen unb

ben 3ürd}ern in bie Seite fielen, tfjrer etüc^e auc^ bem (Kraben ^ueilten,

marb unter ben ^ürc^ern ^a§ ©ef^rei: „Sfftan loiü ung in ben 9?ücfen

faden!" Stücke aber fc^rien: „ü)2an fliegt!" ^e^^alb fc^aute Älein^anS
Ä^ambli (ber mar ein ©erber unb öon ber Qüt an, ba man jä^tte 1519

^a^r, im ©ropen ^3lat gefeffen unb mar biefer ßeit 93ortrager beö ^anner§)

äurücf unb fa^, mie fefir menig Seute me^r Ijinter bem Jänner ftanben. . .

.

A^arum fprac^ er ä« bem ^annerfjerrn : „^err, laffet ba6 Jänner nieber!

5)enn unfer 25oIf fliel^t fc^änblic^ non un§." S^arauf fc^rie ber ^annerfierr:

„Stellet, biberbe Seute, fte'^etl" %l§ aber bie S^lnc^t äunafjm, erftaunte ber

^]?annerf)err unb ftanb alfo nod} ftid. 5Iber berÄambli fapte il}n bei bem

2(rm unb fprac^ mieberum: „,perr laffet '!)aä Jänner nieber, baß mir eg

nid}t verlieren! §ier ift feine (Sf)re mef)r gU bejagen!" 'Sarauf ließ ber

^annerf)err ha^ Jänner nieber, tam im 5^ruct unb 5'Uei)en über bie 33}al=

ftatt an ben 9J?üf)Iegraben. Unb ba er ein fd^merer, alter Tlann mar, fiel

er in ben ©raben, in bem er auc^ tot blieb. Unb tia-j ^^anner fiel mit bem

jDaraaft an ben anbern iHanb be§ ©raben^ ^m ©ebränge finb t)ie(

Seute auf ben ^annerl)errn im ©raben gefallen, ta er noc^ immerbar ta§

Jänner in ben .pänben gef)abt fjat. Sin ha^j ift in (Sile ^ a m b 1 i ber 2?or=

trager geftanben (biemeil boc^ feine Hoffnung mef)r üon bem ^annerl)errn

mar) unb f)at e§ i^m nic^t o^ne Strbeit au§ ben |)änben gebogen unb ift

bamit in ba§ ^agenmooö gelaufen. 3^^^^ Stunbe finb bie geinbe an i^m

gemefen, mit ftarfem 5'ed}ten, Stechen unb ^auen. Ö3egen biefe f)at er fid)

5ur SSe^re gefteüt mit feinem Sc^mert, ba» er in einer [^anb], in ber

anbern t>a^ Jänner f)ielt. (Siner ber ^einbe fiet i^m mit feiner ^anb an

bie ^annerftange, ein anberer fiel i{)m in ben ^amaft unb jerrte unten ein

Stüd barau!§. Äambli aber brachte ben einen mit [einem Sc^mert oon ber

Stange unb fc^rie im ®efed)t mitunter: „|)elfet, fromme Qüvijtv, t}elfet

meiner ^erren G^re unb ßeic^en retten!" Xie 9J^ac^t ber ^yeinbe mar aber
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fo ftarf, ba§ ^ombli anl^ub gu Soben gu ge^en. 3)a lief Stbam S'Jäf

öon 23onentoeib au§ bem g^reicn 3(mt mit einem ©d^toert l^inäu unb

t)ieb bem anbern, ber ba§ Jänner aud^ gefaxt f)atte, feinen ^opf üom ^ör|?er,

ba§ bo§ S3Iut in ba§ Jänner f^ri^te, barin man t§ auc^ l^crnad^ gar beutlid^

gefeiten ^at. @g tief auc^ Iierp ^nnfer 2;]^um^fen mit feiner |)e(Iebarte

unb machte unter bcn g^einben mit ^ilfe SIbam 9^äfen§ fo öiet 25?eite

unb 9?aum, ba^ ^ambli mit bem Jänner tt)ieberum ouf unb ju Ö5ang

fommen mod^te. Unb an bemfelben Ort blieb bie golbene ©d^nur, bic um
ha^ Jänner gemad^t toar. @§ mu§le aud^ 5tf)um^fen nid^t lang nad^fier,

mie etlii^e fagen, bei ber ^ird^e ju Raufen fein Seben barum geben.

5lIfo lief ^ambli mit unterfd^lagenem ^anncr, ha§ er bei bem X)amaft

l^iett unb bie ©tange mit einer ^anb nad^gog ; mit ber anbcrn l)iett er fein

blutiges ©d^mert ^n biefer ^-lud^t eilten befonberS gttiei ber g^einbe

auf ben 23ortrager ^ a m b l i , unb n?te man glaubt, fie audl) fid^ felbft.l^er*

nad^ merfcn liefen, finb eä ber g^aßbinb t»on ©d^hji^g unb 9)Zid^el

^et)fer toon Qn^ gen)efen. X)icfe fd^rien i!§m nad^: „jDu fejjerifd^er Sijfe=

midl)t, ergib bid^ unb gib un§ baä Jänner!" ^ambli aber fagtc: „'Das

njoüe ©Ott tocber lieut nod^ nimmermel^r, ba^ eud^ baS Jänner toerbe; mein

Seben muß eud^ el^er merben ! ^d^ bin fein Äcljer, itjr aber fcib miffentlid^e

g^leifd^öerfäufer!" ®ie[e ^ujei toarfen il^ren §arnifc^ bon fic^, bamit fie bem

Jänner befto flinfer nad^fommen tonnten, ^ambli aber (bem fotd^er SSer^ug

ber ^)x>iii ^u ftatten fam, ba er fonft nid^t tDO^ "ijättt entrinnen mi3gen) eilte,

fo toiel er mod^te, l^tnauS über bie ^aufer Slßmenb .... bis an ^afob

SJJartiS ©d^onau, ba ein ftarfer ©rünfiag mar. SDa gett)al)rte ^ambti, mie

bie vorgenannten gmei, ber ^aßb inb unb ^e^fer, Ijeftig auf il^n jueilten;

aud^ ber g^einbe auS benfelben Orten biel mef)r üorlianben [maren unb] 5U=

tiefen. ©0 em|)fanb er au^ mol^l, ba§ i^m ©efid^t unb Gräfte üon bem O^all

unb 33erbluten gu üergel^en unb öor ben Slugen fd^tüarj äu merben anfing,

fonnte aud> nid^t beuten, ba§ er lebenbig über ben ^ag mit bem Jänner

fommen möd^te. !5)cS^alb, maS er üermod^te, baS tat er unb fd^oß baS

Jänner über ben ©rün-^ag in bie ©dl)onau unb f^ra^: „^ft jemanb l^ie

ein frommer ^ürd^er, ber ne^me meiner ^erren @^re unb ^tidftn. ®enn

id^ vermag leiber nid^tS mcl)r, ©ott l^elfe mir!" ®a fi^rang Uli S)cn5ler

[von ^yiänifon auS bem Slmt ©reifenfee] nad^, ermifc^te baS Jänner unb

fprad^: „55?o!^tan im ?iamen ©otteS, idl> miüS mit ber ^ilfe ©otteS baöon

bringen". Unb lief bamit ftarf burd^ bie ©^onau. 'J)ie ^einbe aber ließen

bcn ^ambti ba liegen für tot unb eilten bem 2)en5tcr gewaltig nac^.

@r aber eilte ber |)i3^e unb bemSllbiS ju unb brad^te e§ bat»on auf ben

5llbiS unb übergab eS ba bem ^au|)tmann ^örg ©olbli, toeld^er famt

ben Sftöten unb (S^etoaltigen im ^eer eS StnbreaS ©d^mib, ^errn g'eli^-

©d^mib feiig, S3urgermeifterS ber ©tabt 3ünd^' e^elirf)em ©ol}n, übergab.

. . . ^ber ber 33ortrager ^ a m b l i blieb ba auf ber ?tümenb am ©rün^ag

Oechsli, Quellenbuch. 22
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liegen. Unb aU er in ber 9^ac^t, wie ha§ (55e(äuf alle§ faft gefliüt mav,

JüieDer ettca^ 3U fid) felbft getommen wav, frod) unb ging er, wie er mod)te,

big er auf ben Sllbig fam. '^a toarb er üerbunben unb in bie Stabt hinein

gefertigt ....

^uf ber SS^alflatt, nic^t weit Don bem Singriff, lag aud) unter ben

5:oten unb 3Bunben 93Mfter Ulrtd) ^roingti, unb wie man |}lünberte,

war er noc^ lebenb, lag auf bem 9?ücfen unb l)atte feine beiben ^änbe 5U=

fammengetan, wie bie ^etenben, fal) mit feinen Stugen aufwärts gen ^immel.

^a liefen etlidje 5U, bie il)n aber nic^t tannten, unb fragten, bieweil er boc^

fo f^wac^ unb bem STob nai)e wäre (benn er in ber ©c^lac^t getroffen unb

töblid) wunb niebergelegt worben war), ob man il)m nid)t fotlte bringen einen

^:t?riefter, ber il)n 33eid)te ^örte? 3)arauf fc^üttelte ^^ingli fein |)aupt, re=

bete nid)t§ unb fal) aufwärts gen^immel. SBeiter fagten fie ^u i^m, wollte

er aber unb tonnte boc^ nic^t met)r reben nod) beid)ten, foüte er bod] bie

5lRutter ©otteö im |)eräen ^aben unb bie lieben ipeiligen anrufen, baf3 fie

i^m ©nab oor ®ott erwürben. «Schüttelte ^wingli wieberum fein |)aupt unb

Der^arrte mit feinem (5^efid)t ju ftaunen am ^^immel. ^es würben bie ^yünf^

i3rtifc^en ungebulbig, fluchten i^m, fagten, er wäre aud) ber fti3rrifd)en, l}al!g=

ftarrigeu ^e|er einer unb wert, ba§ man il)m ben Solju gebe. Unb wie

i^auptmann i^ofinger üou Unter Walben aud) ^erjufam, warb er er=

äürnt, nal^m fein 2d)wert uub gab 3^i"9^i eine 2öunbe, ta^ er balb üer=

fc^ieb. . . . 3S>ie aber folc^es gefd)e£)en ift, finb etliche 3" 9^^* """^ l"^"!*^

anbere auc^ au§ ben fünf Crten, bie ben ^^^ingli fel}r wo^l fannten, wie unter

anberu ber alte g'orfter ah bem ^^Ö^i" ^^^9 ^^^) ^i"^^* ge^oefen, babei ge=

ftanben, bod) il)n Weber offenbaren nod) ferraten wollen; ^aben aber ^ernad)

fotc^ 3^i"9l^^ ^^"^ nertraulid) (£§renleuten ange5eigt unb wa^rliaft bezeugt

5lm DJJorgen, aB fd}ier ber 2:ag anbrad), be^ folgenben ^onner^tagg

fiül) fdjoffen bie fünf Orte i^r @efc^üt| auc^ ah mit großen ^^-reubeu unb

jubilieren ^eSfelben SO^orgen^ warb aud) an unb bei ben S^oten

burd) bie ©efangenen erfraget unb erfahren, wer biefer ober jener wäre, ba

nun g-reub unb Öeib bei ben V Orten gefel)eu warb. ^nfonber!§ warb ge=

fpürt bie ^öd)fte gi^eube, ba^^Jingli tot unter ben Stoten gefunben warb.

^a warb ein wunbergropeg ^w^*^"!^" "^^^^ g'^nä^n DJJorgen
;
febermann wollte

ben ^tt^ingliu fe^en. Unb e^ ift ui^t ^u befc^reiben, wa^ für ein ©efpei

unb fd)mä^lic^e SBorte wiber il)n t)on Dielen mutwilligen Seuten gebraud)t

toarb. 9}?. Sartlime ©tocfer t^on Qüq, ein Kaplan bafelbft, fagte mir

nad) bem Ärieg, baJ3 er auc^ mit 3JL Raufen Sc^önbrunner bem

alten, ber el)ebem 5U S^xid) im graumünfter G^or^err gewefen unb Don ta

Wieberum gen 3»9 gebogen war, §u bem ^'^^"9^^ ^in^ugebrungen wäre, il)u

5U belegen, ^a fei er in feinem Slngefic^t an 5<-ifbe unb ©eftalt uid)t einem

Üoten, fonbern einem Sebenben gleid) gewefen. ^a er ^ah^ eben bie Öjeftalt

gehabt, bie er, wenn er geprebigt, gel)abt f)abz, ta^ er fid) an il)m im--
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munterte. Unb 30i.§an§ (Sd^önbruiiner ^abe fi^ 5Beineng nic^t ent=

Ratten fönnen unb geiprocf)eu: „Wit bu audj ®(au&en^3 fialb gewefen, fo

tueiß ic^, baß bu ein reblic^er ©ibgenoffe geirefen fcifti ®ott beräeil^e bir

beine ©ünben!"

114, ga$ ©retTen am ^wbtl 24. CDkt0bn' 1531.

©alatä e^ronif Seite 319 ff.

^iO^anit Salat, geb. 1498 gu ©urfee, ©citcr, G^irurg unb 9?ei«[äufei-, feit 1531

®ovici}t§)(ii-eibcv in öu^crn, im jreeiten ffappclevfrieg ^ctbfcfjreiber ber fiinfövtifc^en Sruppen
im Slargau, ein heftiger ©egncv ber Sieformatton, bie er aucf) in @pott= unb ©c^mäf)»

Hebern angriff, üerfaßte im Sluftrag ber V Crte in ben ^iib^en 1530—36 eine anSfübr*

lic^c et)ronif ber 9f?eformaticn non 1517—34:, rcie er meinte „ebne 9f{ac^fal unb 3o™",
was xpnx freiließ bei feiner leibenfc^aftUd/en Üiatur nic^t überall gelungen ift. Sr ilarb

1561 in gi'^iburg.

Sllg e§ nun n?arb am 23. STag OttobriS, matten bie ^riegSräte im

3 ü r c^ e r unb 33 e r n e r Sager einen ?(nf^Iag, wk man bie V Crte jer^

trennen unb au§ i^rem Vorteil, nämlic^ if)re 2?or§ut ah bem §immelreicf)

unb fie au§ bem Soben^ bringen [fönnte], bamit fie ben einnel^men unb

mit bem &^)6:}\i^ beffer gen 3^9 fiaufen möchten. 23erorbneten besfialb ein

^äfjnlein üon^üric^ unb 5U benen Saf el, 2 c^af

f

f)aui en, St. ®al =

(en, 2;oggenburger, SJiüIi)aufen, 3^rauenfelb unb Xl^urgauer

mit einem guten ©efc^ü^ unb großer ^racf)t, nämlic^ 8000 2J?ann (roie it)r

Schreiben felbft anzeigt)-, jet^t miteinanber ^u jie^en über ben |)or gener =

berg, über bie Si^I gegen bie üon BdjroX)^, wie benn oben ]'tef)t. 3)ie

äogen 2J?ontag^ ben 23. 2;ag CftoberS am 9J?orgen üon Sappet an ben

Serg unb oben am Serg ob ben Sagern ber V Orte bur^, ftarfen QuQ^§,

oerroegen, tapfer, bap man [fie] in ben Sagern ber V Crte leid}t fef)en

fonnte, machten ein Spiegelfec^ten mit Sc^toingen ber g^ä^nlein unb ber-

gtetcf)en, jcgen ben 3^19 erbe rg {)inan auf 2)2

e

Usingen ju. -Cod) ber S3är

mar bem aüem gu tuiliig, raoUte nicbt au§ ber |)Df)Ie.

9^un in folc^em 3^^^^" ^'^^^^ l'^^ ^^^^ ^^^^^ Eingriffe unb [türmten bie

S^irdjen gu 9'ieuf)eim, DJJe Usingen unb Sd^önbrunn, [f)aben] alle^

gang jerfdjlagen unb üermüflet, i)ielten fic^ mannhaft mit ben gefc^nigten

Silbern, fc^Iugen'ö aUt§ 5U Soben, baB gar niemanb baoonfam, Äamen alfo

5tt)ifc^en ÜJ^engingen unb 2(geri auf aüer |)i3^e auf fc^öne große SBeiben,

1 ®te SSor^ut ber gü^förtifc^fn, ctroa 500 9)?ann, lagerte auf einer Stnbö^e öftü^
öon Saar, bie ba§ „§imme(reici)" bieß, ber ®ewa(tbanfe bagegen füblicb baüon im
^sßaaver SSoben in unb bei 3nwt}l. — - ^n ber £at fcbemt Qnx\i) hin 33ünbnern am
23. dt. geschrieben ju b'^ben, baß 800(» iDfann nadj @cf}rot)j aufgcbiocben feien (Stricflor,

2{ftenfammlung IV. a^fr. 485). S^nüirger (III. 195) bcbauptet, bie ^alji fei gewaltig

übertrieben; e§ feien böcbftenS 4000 gcweftn. S?ieücicbt übertrieben bie 3"'^'^*^^" abfielt*

lieb, um burcf) baS (Seiüd)t con ber 'großen 3^1)^ ^'^ ^ünförtifcben e^er Dom Saarer

Soben tDegjuloden.
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genannt auf Schneit unb ^ürfd^nianb, ge'fjörten ben ßugern 5U. Ta
[dringen fie il)r Sager, l^atten aud} am 93erg bur^fiin aüent^alben Giften

gefegt, bem Sergfolf feine ^äufer unb Getier erbrod)en unb geplünbert,

fingen nun an ba äu focficn unb 5U fc^Iachten.

?t(g ba§ bie Y Crte fat)en, be§ 3^9^ öuf ben ;3uS£i^6£^*S gei^ai)i"

tDurben, fing ben guten Sfirenleuten, fo je^t bie ©äfte in i{)ren Käufern

roußten unb wqU ferftei)en fonnten, wai if)nen be§f)al& fon feieren a[ler=

bi}feften g^einben 5U gettiinnen [taub, ben Sergtnaben, ben SOUnsingern,

[benen ton] 3lgeri unb ben^ugern bie ^a^e auf bem Üiüden 5U tanken

an. 2Bar il^nen fein @pap mel^r, riefen an um einen S(u§3ug unb nur fleine

^ilfe, fo ujoüten fie in i^reS oBerften 5'elbf)errn :^efu 9?amen unb mit feiner

|)ilfe '4^ienftag§ t>or Xag i{)ren ^au^gaften bie 3ecf)e gemadit unb t>on ifjnen

gebrad^t t)aben. 5(uf baS öerorbnete man gur Stunbe öon jebem ber Y Drte

50 a)?ann, 'i^a^ 3^ät)n(ein fon Sif inen unb ein gäftniein ftietfc^er Sc^üt^en.

^ie äogenb eitenbS^ bem ^einbe entgegen bi€ in ba§ 65 r ü t ; ba lagerten fie

fid^ an bem ^iobel. Unb al§ fie ben g^einb fo ftarf fa^en, entboten fie um

mef)r ^ilfe, bie ibnen aud) gefc^idt [würbe], nämlid^ ein g^äfmlein fon

Söallig unb nod} 50 2)?ann fon jebem Ort; auc§ 5ogen if)ncn t?iet tapfere

ß^rengefeüen 5U unb abermals mef)r |)ilfe auf ben SIbenb.

3U§ nun bie dladjt anbrac^, famen etliche 3^9^^ 5" i^rem ^äuflein,

fingen an t'om ^-einb 5U reben unb 5U raten, nämlid^, baß er ftart, aber

gut äu fc^Iagen tt»cire, fo man fold^eg mit 33orteiI an bie ^anb nel^me.

S3efonber§ mürbe bie^ gut fein: ma§ oon ftarfen, jungen ©efeüen, fo ba^u

luftig unb begierig mären, [ha märe], bie foüten mit ifmen, (bie ben 5(nfd}Iag

mad)ten) auf fein, aüt meiße ^emben unb Jüd)er über ^arnifd^ unb aüe

53ef(eibung anlegen, baran fie 9^ad)t§ einanbcr feunen mod)ten, bie 3^ät}nlein

unb übrigen Äned)te unb, mer nid)t gerne mit il}nen moüte, an biefem Orte

bleiben unb märten, menn bie g-einbe über ba§ 2;obeI moßten, um il^nen

ba^ ooräuentfialten unb 5U mehren. 9Surben beffen einig unb 5ogen alfo bie

gutmiütgen (Sbvenleute geu^tgeri, fpeiften aüba unb befleibeten fid) mitt)in

in 3i^eif3 laut il)rc§ 5lufd)(ag§, gogen l^ernad) gegen ben ^yeinb auf Ummegen,

fo gar nic^t mi?gUd^ ju bur(^reiten, [auf] ^ägerfteigen unb =megen, ^ä^Iten

auc^ einanber ah unb fanbcu allba bie tapfere, banbfefte 9?otte an 3^^^ 632

S.^iann, fd}tugen alfo fo mcit al§ möglid} ben uäc^ften 35>eg gegen ben g^einb

ein, frei, oermegcn, unb jogen atfo bi§ (Sin§ nad} SDZitternac^t. jTa ber

^Dienstag anfing unb bie 'Diegierung be§ friegerifd^en 9)iar^, ba maren fie

auf bem 33erg, oorn gegenüber bem i^-mit).

5(I§ bie g^einbe fid^ am Stbenb oort)er über 92ad}t oerforgt, get)ütet unb

gerüftet, fiatten "fie etlid^e 3r^ad}tmeifter unter fid), bie eineg foldien 23or'

l^aben^ ber Y Orte fic^ ganj mol}I oerfal}en unb barum mit ben ^I)ren

rebeten, ta^ fie fc^Ied)terbing§ moütcn, bajs man in^^gefamt 5U Raufen !äme,

gmei Orbnungen gemadjt unb mit aüer SDIannfd^aft gemad^t mürbe, famt
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ben 3ei^en; benn ba bürfe feiner [orgen, bie V.Drte trürben fie btefe S^ad^t

t)etm[urf)en. 'Da'^itt fam e§ and); bie g^einbe matten ^trei Orbnungen, baju

üiele ^-ener; benn e^ waren füt)(e 9'iarf)te. 'A^a§> ®efd}ü^ natimen [ie üor jic§

unb f)ielten fic^ atfo.

97ac^bem nun bie 630 SOlann ber V Orte (ob fie gleid) aüe l^ätten

folgen mögen), tuie jel^t ge^i3rt, um (Sin§ fic^ auf bem SSerg üerfammelt

[unb] üom (Steigen unb 2)MI)|aten fein frieren mel^r bei i^nen ft»ar, tier=

orbneten fie etUd}e S3ergfnaben, fo aller ©teige unb Orte funbig toaren,

bap bie je^t ausgingen, n^ie fic^ ber ^^inb gegenüber ^ielte, bamit man if)n

nad) SSorteif angreifen fönnte, wie if)nen i}onni3ten mar. T)ie nun fäumten

fic^ mdjt lang, fnd)ten unb |d]Iid}en auf bie i^^tmx ju, jmifc^en ©tauben,

©teinen unb ©tiicfen, frod)en and) an manchen Orten auf aüen 33ieren, auf

ben Säud)en unb gan^ auf bem ©rbreic^, bi§ fie ben j^^inben fo naf)e

famen, ba^ fie jmei gute, ftarfe Orbnungen madjenb ftel}en, liegen unb fi^en

fe^en fonnten, mit ^arnifc^ unb 5öe^re gerüftet, ifirer ju märten. 5(uf ba§

ftunben bie ©i^ä^er in einem engen 9?at jufammen jur 33erabrebung nac^

S^otburft, nämlic^ in ber 9}?einung:

„@§ ift nun an bem, liebe unb gute ^reunbe, treue, alte ©ibgenoffen

unb S^riflen. ^f)r fefjet ben g^einb fielen in ftarfer 33bd}t, and) ganj ge=

ruftet unb unfer martenb. 9^un miffen mir alle, ha^ unfer nic^t üiet über

600 [finb], bie fe^t aud) mel}rtei(§ gar mübe unb fc^mad) finb öon ber

?trbeit unb üom ©teigen be§ müi)famen S}ege§ bie gan5e ^ad)t ©oüten

n?ir nun ben Unfern bie maf)re Ö)eftalt be§ ^einbe§ berichten, fo ift e§ ni^t

anber§ : e^ mag if)nen ©direden unb (Sntfe|en bringen, unb e§ mürbe üiet-

leid^t baf)in fommen, einer moüte angreifen, ber anbere nid)t. Unb möchte

e§ fic^ begeben, ba^ mir im 5(nfc^Iag jerfaüen, nad) me^r Seuten in§ Sager

fd)iden ober fonft nid)t angreifen moüten, fo faüt in^mifc^eu ber S^ag auf

unö, faf)ren bie ^einbe in if)rem 23orf)aben fort unb mürben mir bes^alb

oerräterifd^ fianbeln an ben Unfern im 2ager, benen mir jugefagt l^aben,

ben ^-einb anzugreifen, ju f(^Iagen ober gefc^Iagen ju merben (S§

merben audi unfere g-einbe, bie benn (man fief)t e§ mol)( an if)rer 5Rüftung

5ur ©egenmefir) oon unferm kommen grünblic^ unterrid)tet finb, fo mir

abzögen unb fie nid^t angreifen bürften, gar befto f)od)mütiger, ü|:)piger,

tro^iger unb üermegener barob unb un[er ^iti'ücfmeic^en mirb eine ^^i'ftörung

unb |)inmegna^me ber ©fjren unfereiS früheren ©iege§ unb be^o ganzen

^riegeg fein; benn bamit geben mir ben ^einben ju aü i{)rem 5i5orf)aben

©ingang, ©o mag benn aud) angefic^t^ be§ ^einbeS Söfereg auf (Srben nic^t

gefunben merben, al§ bem iJeinb ben 9tüd'en unb ^Ibjug ju geigen, unb mir

möchten beSfjatb fommen um Seib, Seben, 2Beiber, ^inber, ^au§, §eim,

Sanb, 2eute, @f)re unb ®ut, unb ha§ gri3§te, gejmungen merben üon unferm

maf)ren, alten Sf)riftengfauben. ©oüten mir ben unfern müben, fteinen

|)aufen, unfere S3rüber, ©öf)ne, g^reunbe, 9^ac^barn unb (Sibgenoffen, unfer
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eigen 5'Ieifd^ imb ^ßUit fanit un§ täufc^en, tl}nen bie getüdtige 9?üftung unb

tapfern Orbnungen ber ^^einbe toerl}et)len unb foüten n)ir bann t)on ben

^-einben gefcf)Iagen unb abgetrieben ft)erben, [o fä^rt aber ber tro^ige g^einb

öiel t)od^niütiger t>ürn)ärt§ al§ 5ut)or, unb ift ifim ein ftarfer (Singang unb

offene Pforte aü feinet 3lnfrf)Iag§, loirb audj un§ unb unfern 9^ad)foininen

ein ettJtger, unauelöfc^Ii^er J^ecfen fein, ja toir l^ätten bie frommen, biberben,

r)anbfeften Seute oerfülEirt unb fie umgebracht mit freoler, böfer $ermeffenbeit."

gleiten unb befrf)Ioffen alfo in ängftlidjem !£c^mei§ unb bitter ernft=

liebem (Sifer if)ren 9iat, um e^ fur^ ju fagen, fo muffe e§ [benn] gefd)lagen

fein; barum fo iroüten fie [bie ^^rigen] in ©otteg 9?amen i)tnterge]^en unb

itinen ben toartenben g-einb nid)t an3etgen. ^e^rten mieber ^u ifirem ^päuflein

[gurüd], rebeten e§ mannhaft an, tri3fteten einanber, unb, luel^e 3Bein ober

Speife I)atten, teilten fie mitcinanber, unb bie Spii^er rebeten: „9tun tt>o{)Ian,

treue liebe ;c., mir moüen eine Sc^lad)t mit biefen Seuten magen im Flamen

@otte§. ^i)rer finb too^I t»iel, l^aben autf) gute, flarfe 333arf)en bei ben

g-euern, aber ber anbere Teil frf}Iäft; barum fo fnict nieber, betet!" Stauben

barnad} auf, taten if^re Sc^üt^en auf einen Crt [jufammen], jogen ganj ftiü,

mie fie immer fonnten [formärts], unb um ^tvd [Uljv] famen fie an ben

geinb auf bie erfte Drbnung. ^n bie fielen fie mit einem ©efdjrei, grimmig^

lid^, mit l^elbent)after, fermegener, tapferer ^anb, mie bie Söioen, benen man

ilfire ^öl^Ien famt ben Sominnen unb jungen nel^men triü, fc^Iugcn unb

ftac^en fo mit unmäßiger ©He brein, baß it}nen bod) i^on ben g-einben miber=

ftanben marb unb ein ftarfer Staub getan, ungefähr eine Ijatbe G^Iodenftunbe

lang. I^a manbte ber O^einbe Crbnung ficö 5ur 3'iud)t unb ging e^ jel|t an

bie anbere Drbnung, bie and) fteif bem erften Singriff miberflanb. Slber ba§

grimme Si^üten unb erbarmungglofe Schlagen ber Änaben in meinen ^emben

mod}ten bie ^ei"^^ ii^cl}t länger leiben, fonberu fie feierten mit graufamem

©d^reden unb 3^urd}t um unb fud}ten Ü^ettung ii)reg 2eben§ allein burd)

^lu^t unb (Sntrinnen.

eoI(^ 2ärm unb ©etöfe l}i?rte man in beiber Parteien Sager, jebes

mit großem 53erlangen [nacb] 3Ser!ünbung be^ eieg§ ber Seinen. '^Darauf

nun, ba es 9^acbt mar, fd)äbigten bie ^^ziiit^t fid) felbft feJ)r mit finnlofem

g'Iiel^en; etlid)e [eilten] mieber jurüd ben Sagern ju, etlidie [finb] burc^ bie

greifen unb 3^tü{)en £)erab ^u Xob gefprungen, mie ba§ unoernünftige S>ilb,

fo baß immerl^in oon ben gebadeten 8000 2)?ann über 800 umgebracht

mürben, ^ie alten Sf)riften aber geioannen ber Stabt ^üri^ g^linlein

famt bem gäl^nlein fon SJ^üIbauf en, elf |)auptftüde 53üc^fen famt aüer

iRüftung, Stoffen unb 9}htnition. Sind) Ijaben fi(^ ber geinbe gar oiele t>er=^

laufen unb ferfaüen
;

[e§] mürben itirer aud) eine grofse ^al)! gefangen unb

liefäen fic^ oon S^iroßbuben fangen; etlid^e gaben fid) aud) felbft gefangen.

Solide Wdvz ber übermunbenen g'^inbe fam auc^ etma 5mifd)eu brei

unb fier am DJJorgen in ber V Orte Sager, ba gar mit treulid)em ^leiß
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©Ott bem ?lümäd^tigen grofael öob unb '^ant ge[agt trarb für feine iinenb=

Hc^ große ©nabe. (£§ famen auc^ etlid^e gar übel tounb fon ben alten

©firiften unb t}atten 31 SO?ann öertoren. '5)ie (befangenen aber n}urben gen

Sujern gefcf)tcft; 'Oa lag in allen Xürmen ein großer 2Buft beg 33ctf§;

aber [bie], toelc^e franf unb n^unb iraren, legte man auf bie C^iefeüfc^aft§=

ftuben mit guter' Sfiul^e unb 5S?artung. ?IIfo famen ber V Orte Seute lieber

in i^r Sager mit großen g^reuben unb @^ren. jJ^ie (Entronnenen aber mürben

erbärmlich jerftreut; etliche tiefen mieber in i^r Sager gen Pappel, etlid^e

ber ©tabt 3"^^^ ä" [""^] ^^^^ 3"^^^ l^inaui, ober mit t»iel Magen

unb 2;rauern megen i^re§ ed^aben^. (Stücke famen gen 3i[geri, ba fie mof)I

t)on ^inbern unb SBeibern megen großen ©d^retfenS t)ätten mögen gefangen

merben, unb ifirer oiele [liefen] ben nä^ften S^eg i^rer ^eimat ju o^ne

§tnf)alten. @tlicf)e aucf) mürben nod) am 2)2orgen oon ber V Orte Seuten

an ber @i!^lbrücfe aufgel}alten, erfc^tagen unb gefangen. Unb [t§] ging

bemv Sager ber ©eftirer oiel ©tärfe a^; etlicf)e mußten aud^ bie auf^ il^ren

^tmtern unb öon anbermärt§ ^^^S^äctQ^"^" mit großer SJJarter, burd^ S3itten,

9)?a^nen unb allerlei .Kräuter bei fic^ mit (gemalt 5urü(ff)alten.

115. ^m örm ^mcttcn Jau^fric^fn. 20. Itoucmbcr 1531.

eibgcn. aibfd). IV. Ib. ©.1567 ff.

I. a. 3unt erften fo foüen unb moUen mir üon 3 ü r i c^ unfere getreuen,

lieben (Sibgenoffen ton ben fünf Orten, be«gleid)en auc^ i^rc lieben 9](it=

burger unb Sanbleute fon 55> a 1 1 i § unb aüe ifire ü)ht^aften, fie feien geift=

tic^ ober mettlirf), bei i^rem matjren, ungesmeifelten, c^rtft ticken

(S) tauben je^t unb tiernad) in i^ren eigenen ©tobten, Sanben, (Gebieten

unb ^errlid^feiten gänslirf) ungearguiert unb ungebi^putiert bleiben laffen,

aüe bi3fen ^-ünbe, ?tu§flüd)te, (S^efäfirbe unb Slrglift oermieben unb t)intan*

gefegt, b. |)inmieberum fo moüen mir oon ben f ü n f O r t e n unfere @ib=

genoffen üon 3 ü r i c^ unb il)re eigenen ü)?ittiermanbten bei i t) r e m (5J I a u b e

n

ouc^ bleiben laffen.

c. 2ßir öon ben fünf Orten beltialten un^ in biefem gerieben lauter

üor aüe, bie un§ famt ober fonberg mit S3urg= unb Sanbred)t ober in an-

berer Steife üermanbt finb, auc^ bie, fo un§ §ilfe, 9?at, 33eiftanb unb 3"5"9

bemiefen unb getan, alfo baß bie f)ierin lauter mit un§ begriffen unb »er»

faßt fein foüen. d, |)inmieberum fo behalten mir bon ^^^^'^"^ ""^ ^i'^'

baß bie, fo un§ ^ilfe, 9?at, Seiftanb unb 3"3"9 9^tan üor unb in biefem

^rteg, e§ fei im ?Ibfc^Iag be§ ^rooiants ober in auberer 3i^eife, baß bie

aud) in biefem gerieben begriffen fein foüen.
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e. 3[Beiter fo Behalten toir Don ben fünf Orten un§ cor unb bingen

lauter a\i§ bic aü§ ben freien Simtern im Slargau, Sremg arten

unb 2J? ellin gen, fo fic^ benen üonSern anhängig gemacht, ii)mn äuge=

5ogen unb un§ gu überjie^en gürf^ub getan; be^gleic^en geben fie ben

Sernern nod^ Stufentl^alt, tüt§^a\h if)nen ber ^neben üieüeic^t nic^t an=

ne^mbar fein, jubem unfer SebürfniS ^ur ?Iu§fü^rung be^ Äriegeg gegen

bie 33 er n er erforbern mÜ, baß man bafelbft ^^^urc^jug l^aben möge; beg=

tiatb h)ir fie je^tmalg in biefen gerieben nic^t einbegreifen laffen.

f. ^e^gleid^en bel^alten ton auc^ lauter for bie üon D^apperSwil,

Xoggcnburger, ©aftler unb bie oon Söefen, fo unfere Sibgenoffen

t»0H ^üxid) nirf)t§ angeln noc^ [if)nen] nertoaubt finb, ba^ bie in biefem

gerieben auc^ auSgefd^Ioffen unb nid^t begriffen "fein foßen, boc^ baß nad^

(S^naben, in ^iemlic^feit mit i^nen geijanbelt [werben fode], mit ©träfe

ober mit 9?e^t.

II. a. 3i^m anbern fo foüen toir gu beiben Steilen einanber bei allen

unfern ^rei^eiten, ^errlid^teiten unb ©eredjtigfeiten, fo tt»ir in ben gemeinen

|)errfc^aften unb 33ogteien l^aben, toon männiglic^ unge^inbert, gänä=

lic^ bleiben laffen. b. @§ ift au^ lauter gtoifdjen un^ 5U beiben teilen

abgerebet unb bef^Ioffen: loenn in benfelben gemeinen ^errfc^aften etliche

^irc^^i3rcn, ©emeinben ober ^errfc^aften, irie bie genannt n^erben möchten,

bie ben neuen ©lauben angenommen unb no^ babei bleiben njodten, baß

fie z§ rvD^ tun miJgen. c. S5>enn aber etliche berfelben, fo ben neuen

©lauben angenommen unb mieber baüon abäuftef)n begehrten unb ben alten,

toa^rcn, ^riftli^en ©lauben mieber annet)men moüten, baß fie baju freie

(Sriaubnig, oon männiglic^ ungebinbert, guten ?^'ug, 3J?a^t unb ©emalt

baben foüen. d. 2)e§gleic^en, wenn jemanb in gemelbeten §errfcf)aften wäre,

fo ben alten ©lauben nod) ni(^t verleugnet, e§ märe l^eimlic^ ober 13ffenttid^,

baß biefelben anäj unangefochten unb unge^affet bei i^rem alten ©tauben

bleiben foüen. e. SBenn autf) biefelben, t§ märe an einem ober mel^r Orten,

bie fieben ©aframente, ta§> 3Imt ber i)eiligen 3J?effe unb anbere Orbnungen

ber d}riftlid}en ^ird)en5eremonie mieber aufrichten unb l^aben mollten, baß

fie ba§ auc^ tun foüen unb mögen unb ba^felbe fo moI}I galten, al§ ber

anbere 2;eil bie ^räbüanten. f. ©ic foüen and} bie ^iri^engüter unb, ma§

ben ^frünben pgel^ört, nac^ SO'Zar^ja'^I mit bem ^riefter teilen unb ba§

übrige bem ^räbifanten oerabfotgen. g. ©^ foü au^ fein 2:eil ben anbern

öon be§ ©laubenä megen meber befc^mu^en noc^ fc!^mäi)en, unb mer t)a=

gegen tun mürbe, baß berfelbige je oon bem 3?ogte bafelbft barum geftraft

merben foü, je nad) ©eftalt ber ©ac^e.

IV. a. ^um oiertcn fo foüen unb moüen mir oon ^üri^ un§ ber

neu aufgerid)teten 33urgred^te, fo mir mit jemanb in unferer (5ibgenoffen=

f^aft ober au^Iänbifdjen ^erren ober «Stäbten gemacht, müßigen, unb foüen

bie unfereS Seil^ I)in, tot unb abgetan merben, laut unfern gefdjmornen
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33ünben, bieiüeil btefelben gefd^lüornen 33ünbe folc^e Surgre^te ntd^t erleiben,

too tt)ir anberg (Sibgenoffen fein njoüen; barum fo foßen unb ipoüen tt)ir

biefelben S3urgre^t§briefe mit famt bem üorfier aufgerichteten Sanbfricbcn

unb bem barüber gemad^ten 33eibrief, fo auc^ tiiemit tot unb abfein unb

ni(i)tg met)r gelten foüen, ben fünf Orten üon @tunb an unb unoer-

güglii^ äu i^i^s" Rauben auS^ingeben.

V. a. ^um fünften fo foüen unb tuoüen mir non ^ürirf) unfern ge=

treuen lieben ©ibgenoffen öon ben f ü n f O r t e n ben Xeil, fo tt)ir üon ben

brittf)albtaufenb fronen, fo gemelbcte unfere ©ibgenoffen üon ben fünf Orten

un§ famt unfern 90?itf)aften ücrmöge be§ bamal§ abgerebeten 2anbfrieben§

an unfere Soften gegeben, empfangen, n^ieber au^^ingeben unb fie barum

gütlich bejaiilen. b. @§ follen aurf) aüt bie, fo in biefem gerieben einbe^

griffen, fo üon folc^em (5^elbe, ben brittlEjalbtaufenb fronen, empfangen, fo

tiiel it)nen baran gen^orben, ba§ auc^ ujieber geben.

g. ^tem um bie je^t gegenmärtigen Soften, in loeld^en fid^ unfere (Sib=

genoffen fon ben fünf Orten beflagen, tüir üon Qiixiä^ l^ätten fie un=

billiger 2Beife [barein] gefüljrt unb t»erurfad)t, tüelc^e njir üon S^xidi) aber

in 5(nfe^ung, roa§ un§ aud^ barauö ertoa^fen, oon unfern (Sibgenoffen oon

ben fünf Orten begel^rt, ba§ fie un§ bie gütlid^ nad^Iaffen. ®a aber bie

gemelbeten fünf Orte oermeinen, baß mv i^nen bie abtragen foüen, ift je|t-

mal§ gmifctjen un§ abgerebet unb befcE)Ioffen, bajs ber ^aixtid, bie je^igen

Soften berüJjrenb, anfteljen unb in $Ruf)e bleiben foü bi§ ju ^lu^trag be§

^rieg§, fo toir oon ben fünf Orten gegen bie oon Sern nodj öorI)anben

l^aben. SBann berfetbige 5U (Snbe gebraci^t unb alle ^anbtung jufammenfommt,

foüen irir un§ bann um biefe Soften güttid^ ju »ertragen fuci)en. <So trir

ung aber um folc^e S^often nic^t gütlirf) üereinbaren möd^ten, baß bann ber

^anbel in^ SfJed^t gefegt [werbe] nac^ Saut unb ^nijalt unferer 33ünbe.

VII. 3iittt (Siebenten, fo tooüen loir ju beiben Steilen, baß männig =

tiefem, ber üon biefem Ärieg unb (Smporung au§ bem S3efi^ be§ (Seinigen

gefegt unb beraubt [roorben ift, ba§] toieberum erfe^t unb äurüderftattet

tocrbe. —

116. |ltlUau0 mn Pcnge beim ^uf)lanl> ^cr llefonnierten in

§0l0tl)urn. 30. mmtz 1533.

Chronica öon 2(nton §affner (©olot^urit 1849), ©. 71 ff.

'Union §affncr öon ©olot^urn, geb. unt 1530, mad^te at§ 5<^Ibfd^reiber unb @ro6=
richtet in ben tatt)olifc^en ©c^njeiserrcgunentern bie ^ugenottenfrtege in ^^^antrcid) mit,

rourbe 1576 ©ertc^tlfc^reiber in feinet Jöatevftabt unb ftavb sroif(|en 1600 unb 1608.

(Sr DoHenbete 1587 eine Stjronif ber ©tabt @oIott)ui-n, beren lüertüollfter 2:eil bie (Bd)\U

berung ber üon iljm fclbf^ ertebten Srieg^jüge nad^ f^t'anfieic^ ift.
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9'?ad)bem [id^ bie ©adf)en, tüie oben fielet, bret ganje ^af)rc {)inburd)

verlaufen unb bie ^atf)oIi[c^en bie toon ber neuen D^eligion fet)r flauten, ha

l)aben bie Äatt)oIi[d^en berer fon ber neuen üteligiou ^räbifanten in ben

Barfüßern nid^t metjr iroüen |?rebigen laffen. Unb bamit aber feine @m=

pi3rung unter beiben Parteien erftünbe, Ijat ein ef)r[amer 'iRat für gut an=

gefel)en, benen öon ber neuen Üieligion bie Äird^e gu 3«^^^^ h^ geben,

fid^ aÜba ii)rer 9ieIigion ju gebrauchen, toetc^e^ ein SDorf nic^t n^eit »on ber

©tabt ©oloturn gelegen, \i)xe§ ©ebietS [i[t]. 9'Jac^bem [ie eine ^eit lang

aüba i^re 9fteIigion geübet unb geprebiget, l^aben fie bur^einanber auf ber

^unft äur ©d)iffleuten einen 9tat unb Infi^Iag in aller ©tiüe gefaßt, ba§

23üd)fen= ober QzuQi:)an§ mit ®en)att unb getuaffneter ^anb einäunetjmen,

bie frommen .^atbolifc^en alle miteinanber ju überfallen unb näd)tlid)er

^eife um5ubringen i. ^l)r 9iat unb bi3[er SInfd)lag iräre i^nen lüafirlid) r>on

ftatten gegangen, too nic^t ©Ott ber StUmäc^tige bie frommen !at!f)olifc^en

Bürger betautet unb einen frommen S3urger, 3BernIi äJJüIIer, feinet

^anbinerfeS ein S3aber, ernjedet, welcher aud) bei i^rem faulen Sf^atfc^Iag

getüefen, aber mit ü^nen nid)t benjiüigen n^oüen. ^at if)n burc^ ©d^idung

®ütte§ ber ^anbel mächtig gebauert, t)at foIc^e§ ju |)er5en gefüfirt, t)a^ )o

öiet fromme fat^olifdie 23urger alfo gar fd)änblid^ mit il^ren SS^eibern unb

S?inbern gu ©runb gelljen unb ermorbet njerben follten. 5}a ift er fogleic^ gu

©d)ultf)ei§ 'Zittau § Don 35>enge gegangen unb if)m iljren faulen 'Slat

unb 5Inf^Iag geoffenbaret, n)eld}er feinen 93er5ug genommen, alsbalb in @ile

mit anbern et)rli(^en fatl}oIiic^en 33urgern, namlic^ Ur^ ©c^maüer, ^onrab.

Uro, ^oft unb 9^iflaug ©raf, ©ebrübern, ßonrab ^ägenf^er, ^an§ 9tubolf

23ogel[ang, |)ierDni^mu§ üon Suternau, ^org ^artnjig unb anbern frommen

fatI}olifc^en bürgern me^^r, ©anft Ur§ äl^ünfter jugelaufen, ha§ DJ^ünfter

famt bem ^ird^l^of eingenommen unb mit geioe^rter |)anb behalten, allba ber

Suf^erifc^en (mie man fie gemeinlid) nennet) 23orneI}men 5U ericarten. (S§ finb

auc^ etlid)e el^rlic^e iBeiber mit bemaffneter ^anb ^u ben ^afliolifc^en auf

bem ^ird^^of geftanben. ^nbeffcn l^aben bie £ut!^eriid}en ba§ 3eugl)au§ ein=

genommen unb mit 25?agen üerfd^anjt, mit geftiefirter §anb unb Üiüftung an=

getan geftanben. %{§ fold^er gefd^lrinber ^tnjug gefc^eljen, ba ^aben bie Äa=

tI}oliid)en alle ^äufer, fo um iiaS 3^ug^au§ geroefen, eingenommen unb mit

^afenfd^ü^en befel^t, bermaf^en, baß bie (Sfangelifdjen nic^t fidler gemejen.

^I^ fie ber .l;^atl)olifc^en fd^nelle unb gute örbnung erfal^en, aud} il)re

33erräterei aller ^inge üor Singen entbedt fa'^en, finb fie nic^t »enig ^ierob

^Sie^e 2Infdt)itlbigunci, al§ I}atten bie (5Danflc(ii(i)cn eine „93iovbnac^t" bea&rt<^tigt,

trirb biirri) ba§ gf^fl"'» yjiflaiiS ücn SDBeugcS fcibjl rciberlcgt, tnonac^ bie ^Reformierten

fid) am bellen ^lagc'um 1 Ut)r, nid)t be§ 9^ad)t:?, jufammenrotteten unb i^m crtldvtcn,

man l)abc ftc nie bei ben gcmad^ten 3uf'^iT'" bleiben laffen, beSroegen feien fte ta, be=

get)rten 9iect)t unb n^oÜten" in ber Stabt eine eigene Streike baben, rcie bie anbern, im
übrigen roolltcn fie nieinanben, roeber an ?eib noc^ an ®ut befc^äbtgen.
Stbfdjiübe VI c. 201.
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erf^rocfen, ijahen ba§ |3^u9''j'<i"-^ üerlaffen unb [fiub] mit ifjrer Drbiuint3 unb

gemehrter |)anb neben @an!t Ur)en ^ircf)J)Df bure^ bie gtabt in bie i^orflabt

gejogen, bie 3(arebrü(fe f)inab in ba§ füeßenbe SBajfer getücrfen, eine gute

©d^anje gegen bie Stabt jroii'c^en beiben Spitälern aufgetrorfen unb bie

ä?orftabt 5U i^vem Sager eingenommen. 2Iuf foId)en fd^neüen ?luf= unb Slbjug

l^aben bie Äatl^Dlifdjen, wd^t je^t ha€ 3^ug:^au§ inne l^atten, ba§ grobe

©efc^ü^ gegen bie 3>orftabt ju ber ^larebrücfe gefüfirt unb 5tt>ei ©tücfe an

bal Sanb in bie Sänbe führen laffen bei 93t}i'i"en ^an§, etliche ©tücfe auf

vSt. ^eterg 93a[tei ober 3>efte, beg 3>orf)aben§, ben neuen ©pital (]o fon

benen ton 35? e n g e geftiftet), meld}en bie @üangetii'd)cn inne Ratten unb aÜba

i^ren 9?at|c^Iag faßten, in ©runb binmeg ju [c^ieBcn. (£"§ n^äre aurf; mal)rlic^

gef^et)en, menn nid}t Sd^ult^eiß 9^i!Iau§ üonS^^enge gemefen, ttietdjer,

ai§ man aübereitS bie Stüde anjünben unb f){nüber [(gießen moüen, t'orn

an ein ©tüd geftanben unb gejagt: „g^romme, liebe unb treue ©urger, [o

i^r SSiüenö feib, hinüber 5U fd^ießen, rviil id) ber erfle 93iann fein, fo um=

fommen foü unb muß. ^Betrad^tet unb erbauert bie (Sad}en beffer!" 5(uf feine

treue, aufrechte 5I>Dl)Imeinung ift man mit bem Seriellen ftiügeftanben. 5(ber

aU ein ei)rltd)er 93urger, \lx§ ©raf genannt, melc^er an ber 2änbe 5U bem

@efd}ü^ üerorbnet mar, erfefjen, baß bie @fangelifd^en immer im üorgenanuten

©^ital ii)ren 9^at hielten, ^ünbete berfelbige unb f^oß ein ®tüd ah, rvdd]t§

er in bie obere ©tube im Spital gerid)tet I^atte, barinnen bie ©fangelifc^en

9?at {)ielten. (S§ fei)lte menig, bie Äugel märe ju ilmen in i^ren diät ge=

flogen; man fiefjt nod) J)eute ben Sc^uß am neuen Spital. 2II§ bie (Süan-

gelifc^en i^ren g^el^Ier unb große ÖJefa^r l^or 5tugen fafien, f)aben fie ben

©pital üerlaffen unb an anbern ©üben ifiren W:at gcl}alten.

S'Jac^bem bie Sut^erifc^en eine ^^it lang in ber 23orftabt gelegen unb

in (5>efa^r 2eibe§ unb ©utef^ ftunben, babei d)ren großen ^etiler unb 9?e=

beöion gu |)eräen gefüf)rt unb betrachtet, bat e§ fie fe^r übel gereut, 'i^a^ fie

eine Urfar^e bürgerlicher ^mietrad)t gemefen, au(^ babei ber ^atf)oIifc^en

, (Srnft unb gute Crbnung t>or ?üigen fat)en, l^aben fie bie 23orftabt üerlaffen,

i^r Sager aufgei)Dben unb [finb] mit itjrer Orbnung unb [il^rem] 3(nl}ang

auf ba§ 'J^orf T^eitingen, burd) Spangen über bie 35rüde bem (Stäbt=

lein 25>ietli§bac^ angezogen, finb aüba üerbtieben big gu ?lu§trag unb

(Snbe biefeg angefangenen Ärieg§. 9^ac^ üiel unb mandjerlei ©ejpräd), nad^

t)in unb mieber üteiten marb enbticf) ein ^rieben gemad}t unb gef(^Ioffen mit

ber Sebingung, baß ber alte, mal)re, !atboIifd)e, d)rift(id}e, apoflolifc^e ©laube

äu ©oloturn berbleibe, auf ein 5JJeue§ mieberum beftätiget, unb bie £u=

tt)erifd)en ^räbifanten t)inmeg bem !teufe( jugefd^idt merben foüten.
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117. 5ic C!Br0büning kr Pfla^t. Januar äjlilrj 1536.

Fromment, Les Actes et Gestes merveilleux de la Cite de Geneve, 207 ff.

Antoine Fromment, ein Landsmann Farels aus der Dauphiue, kam mit diesem

nach Genf, wo er 1532/33 als Prediger für die Reformation wirkte. 1519/51

sclirieb er als Sekretär Bonivards dessen Genfer Chronik ins Reine und setzte

sie für die Jahre 1532—1536 unter dem Titel: «Les Actes et Gestes merveilleux

de la cite de Geneve nouvellement convertie a rEvaugile etc.» selbständig fort.

Er starb um 1580 als Notar zu Genf.

a. 2)ic ^Befreiung (b*cuf*3.

Als die Berner all die Angelegenheiten und Berichte ihrer Beauf-

tragten des Langen und Breiten vernommen hatten, die Angriffe, Un-

bilden, Brandstiftungen, Eäubereien, Plünderungen und endlosen ander-

weitigen Bedrängnisse, die man den Genfern antat, da flösste Gott ihnen

den Entsehluss ein, solche Schmach nicht länger zu dulden. Gemäss Be-

schluss des Rates sandten sie Montags den 17. Januar 1536 nach ihrer

Gewohnheit in solchen Dingen die Kriegserklärung durch einen Wappen-

herold an den Herzog von Savoyen. Die Berner rückten also in Waffen,

in kriegerischer Zucht und Ordnung aus ilirem Lande aus, sehr gut ge-

rüstet und wohl geordnet, etwa 10,000 Mann stark, sowohl Freiwillige

als Ausgehobene, um Genf zu Hilfe zu ziehen. Worüber die Feinde, die

schon glaubten, Genf in ihren Händen zu haben, sehr bestürzt waren;

denn bis zu dem Augenblick, wo sie ihren Auszug vernahmen, hatten

sie geglaubt und gedacht, dass die Herren von Bern niemals gegen den

Herzog von Savoyen ausziehen dürften noch wollten und dass sie lieber

Genf in Ruinen, als einen solchen Fürsten von Savoyen sein Land ver-

lieren sähen, worin die savojischen Edelleute in ihrer Erwartung und

Meinung gröblich getäuscht wurden.

Die Berner brachen also plötzlich auf, ohne grosses Geräusch zu

machen oder zu prahlen, so dass niemand etwas davon wusste, als die

Mitglieder ihres Rates, und sie sandten Briefe an die Genfer durch einen

Herold, den einen schriftlich, den andern mündlich, aus Kriegslist, damit

er durch die Feinde passieren könne und doch die Genfer Gewissheit

erhielten, dass sie ihnen zu Hülfe kämen.

Und die Berner brachen in Masse und in grossen Scharen auf, so

dass die Genfer auf zwei Stunden ihre Harnische leuchten sehen konnten,

was ihnen grosse Freude bereitete. Und die Berner zogen geradeswegs

auf Morges los, eine Stadt am See, wo sie ihr Bestes zu tun gedachten

;

denn die Feinde hatten sich dahin zurückgezogen. Aber wie das Berner

Heer heranrückte, wussten die Italiener, Spanier, Savoyarden und an-

deren Kriegsleute, die ihnen den Pass sperren- sollten, da sie die Berner

in Schlachtordnung nach Schweizerart erblickten, nichts besseres zu tun,

als in gestrecktem Galopp zu fliehen, und das andere Volk zu Fuss zog

sich, um in anständigem Französisch zu reden, zurück, indem es mit der

Waffe der beiden Füsse focht. Es w^ar auch eine stark bewehrte Galeere

auf dem See, die man die Galeere von Chillon nannte; diese leistete

einigen Widerstand und feuerte einige Kanonenschüsse ab, bis die Berner

einige Geschütze gegen sie aufgefahren hatten. Als sie jedoch sah, dass

Morges keinen guten Wind hatte und dass die andern von dannen flohen.
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da zog auch sie sich mit grosser Schande zurück. So marschierten denn

die Leute von Bern, geschlossen, ohne sich dahin oder dorthin zu ver-

irren, bereit zu antworten, wenn sie auf jemand gestossen wären, vor-

wärts. Und um den Genfern ein Zeichen zu geben, verbrannten sie im

Vorbeiziehen das Schloss von Bolle und andere Burgen, und zu Nyon
wurde das Franziskanerkloster verbrannt. Von da rückten sie nach Gex,

wohin sich die Italiener zurückgezogen hatten, die das Schloss gegen

freien Abzug übergaben, und es wurde alsbald verbrannt. Die Berner

aber hielten sich nicht lange auf, um nach Genf zu kommen, wo sie mit

grossen Freuden empfangen wurden.

Der oberste Hauptmann der bernischen Armee, Hans Franz Kügeli,

erschien mit andern Berner Eatsherren nach ihrer Ankunft vor dem
Kleinen Rat, um zu erklären, dass ihr Auftrag dahin gehe, den Genfern

zu Hilfe zu kommen, und dass sie gemäss allen Befehlen erbötig seien,

ihnen alle Dienste und Gefälligkeiten zu erweisen Diesen wurde

von den Syndics Michel Baithesard. und Amy Bandiere und vom ganzen

Rate für den guten Willen und die Freundschaft höflich gedankt, die

ihre Burgrechtsverwandten gegen die Stadt Genf immer gehabt und in

der Not bewiesen hätten

Darauf wurde gemeinsam und einhellig beschlossen, nachdem das

Kriegsvolk sich sechs oder sieben Tage in Genf erholt, vorwärts zu

marschieren und die Feinde bis ans Ende zu verfolgen, gemäss der an

den Herzog von Savoyen geschickten Absage. Und es wurde auch von

ihnen beschlossen, die Schlösser und festen Wohnsitze der Edelleute, der

Priester und der hauptsächlichsten Feinde, von denen sie während zweier

Jahre bekriegt worden waren, zu verbrennen, zu plündern und zu ver-

heeren, drei oder vier Stunden rings um Genf] und alle, die sich wider-

setzen und verteidigen würden, zu vernichten. Und dieser Beschluss wurde

ausgeführt, dergestalt, dass während der Zeit, da das Kriegsvolk von

Bern in Genf weilte, man in der ganzen Umgebung nichts tat. als

Schlösser, Pfarrhäuser und Wohnungen (besonders der Edelleute und

Priester), sowie gewisse Dörfer, die der Stadt Übles zugefügt hatten,

anzünden, plündern und verheeren und Lebensmittel für die Verprovian-

tierung in die Stadt hineinführen, so dass es wunderbar war, alles das

mitanzusehen-, denn man trieb die Plünderung bis auf die Fähnlein der

kleinen Kinder. Alle Männer und Weiber flüchteten sich in die Berge

auf vier bis fünf Stunden in die Runde, so grosse Furcht hatten sie vor

den Lutherischen, abgesehen von einigen, die ihre Art kannten, den Per-

sonen kein Leides zufügen zu wollen. Aber besonders gab es im ganzen

Land keinen Menschen, der gewagt hätte, als Priester oder Mönch zu

gelten, sondern alle trugen bäuerliches Gewand, damit man sie nicht

erkenne, und es gab keinen, der nicht sein Priestertum verleugnet hätte,

indem sie die andern Leute baten, sie nicht anzugeben, dass sie Priester

seien

Auf allen Seiten sah man die Schlösser und Häuser brennen, so dass

es infolge des Rauches schien, als ob es zwischen den Bergen und dem
See nur noch Wolken gebe. Aus dem Gedächtnis nenne ich gewisse

Schlösser und feste Häuser, die damals verbrannt wurden : die Schlösser

von Bolle, Coppet, Prangins, das Kloster von Kyon, die Schlösser von

Allaman, Grillier, Gex, Peney, Gaillard, La Perriere, Jussy, Belle-
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7'ive, Villette, Choulex, Ville, Laconnex und so manche andere, melir

als 26 oder 27 an der Zahl

Nachdem das Kriegsvolk wegen der Kälte einige Tage in Genf ver-

weilt, sowohl um sich zu erholen und wohl sein zu lassen, als um die

Stadt zu verproviantieren, marschierte das Heer auf -S'^. Julien und von

da zum Fort des Engpasses La Cluse, wo gewisse Italiener und andere

Kriegsleute als Besatzung lagen. Und so eng auch der Pass war, sie

hielten den Bernern und Genfern nicht lange Stand, die sie rasch zur

Unterwerfung brachten. Und sie wollten bis Chamhery ziehen, um die

Feinde aufzusuchen Da sandte der König von Frankreich, Franz I.,

seinen Obergerichtsverwalter von Paris, namens [F^'//e5o?^] i, um sie zum
Rückzug zu bewegen, indem sie dieser im Namen des Königs von Frank-

reich bat, nicht weiter zu ziehen, und ihnen seine Dienste anbot. Das
taten sie und willfahrten dem Willen des Königs.

b. %\t (?tnna{)mc bci^ St^lofieö (ifiiUoiu 27./29 ^Jiärj.

Als die Berner und Genfer sahen, dass nur noch die Unterwerfung

der Feste Chillon am Ende des Sees übrig blieb, schickten sie sich kurz

nach der Einnahme von Yverdon an, eine Anzahl Leute auszuheben, um
davor zu ziehen. Als die Freiburger das sahen, waren sie nicht faul,

auch ein Stück vom Land des armen Savoyerherzogs an sich zu reissen,

wiewohl sie den Bund mit Genf aufgegeben hatten, unter dem Vorwand,

das Christentum, wie sie das Gesetz des Papstes und die Messe nennen,

zu erhalten. Auch die Walliser haben ebenfalls auf der andern Seite

unter dem nämlichen Vorwand einen Fetzen des Landes desselben Her-

zogs genommen, sagend, es geschehe zur Erhaltung der Christenheit, und

gegenw^ärtig haben sie davon ungefähr zwei Tagereisen und die Frei-

burger eine Tagereise, die Berner ungefähr drei Tagereisen in die

Länge und zwei in die Breite inne. Und zu derselben Zeit nahm der

König von Frankreich seinem Onkel, dem Herzog von Savoyen, beinahe

den ganzen Rest seines Landes, ausgenommen die Grafschaft Xizza und

was der Kaiser im Piemont nahm, der, als er sah, dass jeder diesem

Herzog eine Feder ausrupfte, auch welche nahm, um seinen Vogel Mai-

land damit zu schmücken. Und so wurde der arme Herzog von allen

Seiten gleichzeitig gerupft und ist jetzt fast ohne Federn.

Es blieb noch diesseits der Berge jene Feste Chillon. Aber kurz

nachdem Yverdon, wie wir gesagt, übergeben worden, schickten die

Berner an den Hauptmann des Schlosses, namens Anton von Beaufort,

Herrn von Frye, die Aufforderung, das Schloss und die Genfer Gefan-

genen, von denen oben die Rede war, zu übergeben, was er nicht tun

wollte. Daher zogen die Exzellenzen von Bern und Genf, nachdem sie

wieder einiges Kriegsvolk mit Artillerie aufgestellt, aus, um dies Schloss

Chillon zu stürmen und zu belagern. Und es wurde von den Bernern
von der Seite von Villeneuve, von Vevey und vom Berg herab beschossen,

und von den Genfern auf dem "Wasser. Als aber der Hauptmann, in

dessen Obhut es lag, die Geschicklichkeit der Berner und der Genfer

sah, da sank sein Mut derart, dass er sich gegen freien Abzug ergab.

1 Der in der Chronik ausgelassene Naine ist aus den Abschieden VI, 1 c

,

S. 634, ergänzt.
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Doch hatte er schon etwas früher, als er vom Anrücken der Berner hörte,

seine Frau mit drei Koffern voll Gold, Silber und Schmuck in Sicherheit

bringen lassen, was mehr wert war, als sie Vermögen hatten ; denn man
muss wissen, dass auf zehn Stunden in die Bunde jedermann aus dem
Lande Savoyen seine Wertsachen, sogar von Thonon her, dorthin brachte;

und also hatten diejenigen ihre Wertsachen verloren, die sie dem Haupt-

mann zur Aufbewahrung übergeben hatten, und dieser gewann mehr beim

Abzug, als wenn er geblieben wäre. Die Berner aber bekamen die Mauern

und die Gefangenen aus Genf. Auch alle andern Gefangenen wurden frei-

gelassen, ausgenommen ein Mörder, namens Darbignon, der hingerichtet

wurde. Und der oberste Hauptmann Nägeli ergriff [vom Schloss] Besitz

für seine Herren. Als nun der Kapitän der Galeere von Chillon bemerkte,

dass das Schloss sich ergab, flüchtete er eiligst mit seiner Galeere, fuhr

über den See nach Liigrin, verbrannte sie und warf die Geschütze in

den See, damit sich niemand jemals ihrer bedienen könne, und rettete

sich über die Berge. Und so wurden die drei festen Plätze des Landes

dieseits der Berge übergeben und erobert, nämlich Yverdon, Chillon

und das Foii; de la Cluse, auch Genf befreit von seinen Feinden und

seine Gefangenen in Freiheit gesetzt, besonders Herr Franz von Boni-

vard, Prior von St. Victor, ein seiner Zeit sehr kundiger Mann, der

während eines Zeitraumes von sechs Jahren in der Tiefe der Festung,

auf dem Felsen neben dem Wasser gefangen gehalten worden war. Dieser

hatte, indem er zu seiner Erholung die Füsse gebrauchte, einen kleinen

Weg, den man vionnet ^ nennt, in dem Felsen ausgetreten ; so oft ging

er auf und ab, indem er nach seiner Gewohnheit viele Aphorismen und

kleine Lieder ersann, sowohl auf Lateinisch als auf Französisch, wie er

ausfülirlicher in der von ihm übersetzten eidgenössischen Chronik erzählt.

Derselbe war gefangen genommen worden, weil er sein Leben lang die

Freiheiten und Eechte Genfs hatte erhalten wollen.

118. ©alnins Ankunft in ©fitf. 3iiU 1536.

2tu€ ber SBorrebe S a l D t n 8 31t feinem Kommentar über bte ^falmen. Opera XXXI ©. 24.

Ich verliess Frankreich vorsätzlich und kam nach Deutschland,

um hier in irgend einem unbekannten Winkel in Ruhe leben zu können,

wie ich immer mich darnach gesehnt hatte. Aber siehe da. während ich

in Basel weilte, wie verborgen und nur von wenig Leuten gekannt,

verbrannte man in Frankreich mehrere gläubige und heilige Personen,

und da das Gerücht davon bis zu den. fremden Nationen drang, miss-

fielen diese Verbrennungen einem grpssen Teil der Deutschen sehr, so

dass sie von Abscheu gegen die Urheber einer solchen Tyrannei erfasst

wurden. Um sie zu beschwichtigen, Hess man gewisse erbärmliche Büch-

lein voller Lügen zirkulieren, dass man nur Wiedertäufer und Aufrührer,

1 Nach gütiger ^Mitteilung von Herrn Prof. Gauchat in Zürich ist das Wort
inonnet, eine Diminutivform des lateinischen via (Weg), in den Mundaiten der

Kantone Waadt und Wallis für ganz kleine FussAvege noch heute gebräuchlich.
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die durch ihre Schwärmereien und falschen Meinungen nicht bloss die

Religion, sondern auch jede staatliche Ordnung mit Umsturz bedrohten,

so grausam behandle. Als ich sah, dass diese höfischen Ränkeschmiede

durch ihre Verhüllungen sich bemühten, nicht bloss zu bewirken, dass

die Schändlichkeit dieses unschuldig vergossenen Blutes in den falschen

Vorwürfen und Verleumdungen begraben werde, mit denen sie die heiligen

Märtyrer nach ihrem Tode überhäuften, sondern auch, dass man nachher

im Morden der armen Gläubigen bis zum Äussersten schreiten könne,

ohne dass jemand mit ihnen Mitleid hätte, da schien es mir, dass ich,

wenn ich mich dem nicht mutig widersetzte, soweit es in meinen Kräften

stehe, und schwiege, mich nicht gegen den Vorwurf der Feigheit und

Treulosigkeit verteidigen könnte. Das war der Grund, der mich anstachelte,

meinen «Unterriclit im cliristliclien Glauben^> zu veröfientlichen : erstens

um diesen boshaften Vorwürfen, welche die andern ausstreuten, zu ant-

worten und meine Brüder, deren Tod im Augesicht des Herrn kostbar'

war, davon zu reinigen; dann damit, da dielben Grausamkeiten bald

nachher gegen viele arme Personen ausgeübt werden konnten, die fremden

Nationen wenigstens von einigem Mitleid und einiger Sorge für sie bewegt

würden. Denn ich gab damals das Buch nicht so umfangreich und gross

angelegt, wie es jetzt ist, heraus, sondern es war nur ein kleines Büch-

lein, das die Hauptmaterien summarisch enthielt; und zu keinem andern

Zweck, als dass man davon unterrichtet würde, welchen Glauben die-

jenigen hätten, die ich von diesen boshaften und hinterlistigen Schmeich-

lern so schändlich und erbärmlich verleumdet sah.

Dass ich also nicht den Zweck hatte, mich zu zeigen und Geräusch

zu machen, gab ich zu erkennen, indem ich unmittelbar hernach mich

von Basel entfernte. Auch erfuhr dort niemand, dass ich der Autor

sei; wie ich auch sonst überall nichts davon merken Hess, und ich war

entschlossen, in gleicher Weise fortzufahren, bis mich zuletzt Meister

Wilhelm Farel in (?e?i/ zurückhielt, nicht sowohl durch Rat und Auf-

munterung als durch eine erschreckliche Beschwörung, als ob Gott von

oben seine Hand auf mich gelegt hätte, um mich fest zu halten. Weil

der nächste Weg nach Strasshurg, wohin ich damals mich zurückziehen

wollte, durch die Kriege verschlossen war, hatte ich mich entschlossen,

hier schnell durchzureisen, ohne mich länger als eine Nacht in der Stadt

aufzuhalten. Nun war kurz vorher das Papsttum durch diese wackere

Persönlichkeit, die ich genannt habe und durch Meister Pierre Viret

daraus vertrieben worden; aber die Dinge waren noch nicht in gehöriger

Form aufgerichtet, und es herrschten schlimme und gefährliche Entzwei-

ungen und Faktionen unter den Einwohnern der Stadt. Da entdeckte

mich eine Persönlichkeit, die sich jetzt schmählich aufgelehnt hat und

zu den Papisten zurückgekehrt ist, und machte mich den andern bekannt.

Darauf machte Farel (wie er denn von wunderbarem Eifer glühte, das

Evangelium zu fördern) alsbald alle Anstrengungen, um mich zu halten.

Und als er hörte, dass ich Privatstudien habe, für die ich mich frei er-

halten wolle, und sah, dass er mit Bitten nichts ausrichte, da scheute

er vor einer Verwünschung nicht zurück, Gott möge die von mir ge-

suchte Ruhe und Müsse zum Studieren verdammen, wenn ich mich bei

so grosser Not zurückziehe und weigere, Hülfe und Beistand zu leisten.

Dies Wort erschreckte und erschütterte mich dermasseu, dass ich von
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der unternommenen Reise abstand, so jedoc-li, dass ich im Gefühl meiner

Scham und Schüchternheit mich nicht verpflichten wollte, irgend ein

Amt auszuüben.

119. ^nfkUuurj gans i0Hjfiu0 als §taMmnler tu gafcl.

16. ©ht0bn' 1538.

e. §iä in 3af)nl ^atjrbüc^erii für Sfunfiwiffenicf)aft III. ©. 130 ff.

SBir ^ a ! & 9)1 e l^ e r , Surgermeifter, unb ber 9?at ber @tabt 33 a f
e t

tun !unb unb Befennen mit biefem Srief, "iia^ totr au§ befonberem geneigten

SBillen, ben toir gu bem ef)rbaren, unjerm lieben 33urger, ^anfen ^oU
bein, bem ^akv, non n»egen baJ3 er feiner ^unft l^alber bor anbern

9J?dern »ett berühmt i[t, tragen, and) um beg toißen, ba^ er un§ in ©ac^en,

bie unferer ©tabt Sauten unb anbere§ anlangen, babon er S>erftänbnt^ t)at,

mit Diäten bienftbar fein, unb n)enn luir 5U Qdkn 9)?aIertDer! p machen

Ratten, un6 ba§)e(btge, bocf) gegen ge^iemenbe Selo^nung getreuti(i) berfertigen

foüe, erft befagtem ^an[en|)oIbein ju recf^tem unb freiem Sßartgelb,

auf unferem 9iid}tf)au§, bod^ mit ^tenac^ folgenben 33ebingungen unb aüein

fein Seben lang, er fei gefunb ober fran!, fätjrltd} gleidj auf bie bier 3^ron=

faften ^ geteilt, fünfzig Ö5ulben SBart= unb ©tenftgelb ^u geben unb au§=

rillten ju laffen beiotüigt, berorbnet unb ö^G^f^Qt l^aben. 3IIfo, nac^bem be=

fagter ^an§ ^olbein firf} je^t eine gute Qdt bei ber fiinigücl^en SD^ajeftät

in ßnglanb aufgespalten unb ba (feinen ^Injeigen na^) gu erforgen [ift],

bafs er bietleid^t innerl^alb ben näc^ftfolgenben gtret Satiren nic!^t ibol^l mit

©naben bom §of fc^eiben möge, ba fo fjaben toir il^m nod^ bie näd^ften ätoei

^af)re bon bato folgenb, bafelbft in ©ngtanb gu berbleiben, um einen gnä=

btgen Urlaub 5U bleuen unb ^u erinerben, unb biefe äft>ei ^al^re feiner bei

un§ tüofin'^aften ^au§frau jebe§ ^af)r bterjig ©ulben — mad^t aüe ^^^ron»

faften ^zfjii ©ulben — unb bie auf näc^flfünftige 2öeiJ)na^t in ber ^i^onfaften

Suciae al§ für ha§ erfte Qkl au^rid^ten gu toffen beioiütgt. Wlit bem §lnf)ang,

menn ^an§ ^olbetn innerhalb biefen jmei ^a^ren in ©nglanb abfd^eiben unb ^u

un§ aüf)er gen Safe! f)augf)äblic!^ fommen fttürbe, ba§ mir if)m feine angeorbneten

fünfzig Bulben 2ßart= unb ^tenftgelb bon Stunb an geben unb iljm bie, ouf bie

^ronfaften gleich berteilt, auärtc^ten laffen motten. Unb ba mir mol^l ermeffen

tonnen, baf3 fic^ befagter ^olbeiu mit feiner S?unft unb ?lrbeit, fo meit mefjr mert

[ift], benn ta^ fie an alte äJJauern unb .|)äufer bergeubet merben foüe, bei un§

aüein nic^t am beften in Se^ug auf ©eminn ernähren mag, ba fo f)aben mir be=

fagtem ^olbein gütlich nad^getaffen, baja er ungel)inbert burd^ unfern ^al^r^Sib 2,

1 ®ie üicrtcljäfirli^ gebotenen bvei Jy'^fttage ber römifc^cn ^ivd}e, bie je am Witt'

Koä) bor 9f{eminilcere (bem 5. ©oimtag tor Cftcrn), nad) ^^Jfingftcn, imcf) ^rcu,^er^öt)iing

(14. ©ept.) unb nai) ©. Vucia (13. Scj.) begannen, bicnten im bürgerlichen hieben t)ie[=

fac^ a(§ Sermine für 3Xbgaben, Sefolbungen etc.

2 ^eine ^enfionen .^u nctjmcn.

Oecbsli, QueUenbuch. 23
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boc^ adein um feiner ^un[t nnb ^anbtoer!^ unb fonfl gar feiner anbern

unrecf)tmäJ3igeu unb argliftigen Sad)en miku, wie er beffen fon un§ ge=

nugfam erinnert, fon fremben Äi3nigen, g'^rften, ^erren unb Stäbten tvo'iji

ini3ge J)ienftgelb erwerben, annet)inen unb empfangen, baJ3 er andj bie ^unft=

[tücfe, fo er aüf)ie bei un§ madjen wirb, im ^a'^r ein SDlat, 5mei ober brei,

bod) jeberjeit mit unferer ©unft unb Griaubni?, unb gar nid)t i)inter un§,

na(^ 3^ranh*eid}, ©ngtanb, 2RaiIanb unb 92iebcrlanb fremben ^erren 5U=

füf)ren unb ferfaufen möge; bod) baf3 er fid) in foId)en 9?eifen nid)t in üer=

fängüd)er 'IBeife im Slu^Ianb aufhalte, fonbern feine ©ad)en jeber l^eit för=

berlid^ an^rid)te unb fid^ barauf otine i^er^ug in bie ^eimat nerfüge unb

un#, wie Dbftet)t, bienftbar fei, wie er un§ benn ju tun gelobt unb üer=

fprod^en t}at. Unb fo, wenn inel genannter ^olbein, nac^ bem ©efaüen

®otte§, bie ®d)ulb ber 9^atur h^a^t unb au§ ber 3eit biefe? Jammertals

üerfd^ieben ift, aisbann foü biefe ^Befteüung, "J^ienft^ unb S5}artgelb mit famt

gegenwärtigem 93rief l^in, tob unb ah, 2Bir unb unfere 9^ad)!ommen bes^atb

niemanbem nid)t§ mel)r 5U geben fd)ulbig noc^ üerbunben fein, aik§ aufrecht,

efirbarlic^ unb ot)ne (S^efät)rbe. ^e^ ju wal^rer Urfunb l^abcn wir üicl ge=

nanntem ^olbein gegenwärtigen 93rief, mit unferer @tabt anl}angenbem

©efretftegel cterwai)rt, ju |)anben gegeben, auf ä)cittwoc^ ben 16. S^ag £'f=

tobriS, anno 38.

120. §0ura^ (^cfjncr libür ^nö Jlcifcn in ^fn gcri^cu. 1541—55.

^OUrab (Mcfütcr, l^cr tn-iüfjnitc 3üi''i)f^" 9?atiir[oifd)er (1.^16— G5), fdjciiit bi-v cvftc

^u fom, ^cr planiiiämg Md'icn in§ (Sebirijc inadEjlc unb ber (impfhttmng füv bie ©d^öiu

^ctt bor 5npentrclt 3{iif^t)nid gab.

a. ÖJc^ncr an ^aM ^oflcl Don GHanii^. 1541.

Libellus de lacte et operibiis lactariis. Tiguri 1541.

Icli bin entschlossen, mein gelehrtester Vogel, so lange mir die gött-

liche Vorsehung das Leben erhält, jedes Jahr einige oder doch wenigstens

einen Berg zu ersteigen, wann die Pflanzenwelt in ihrer vollen Kraft ist.

teils um meine Kenntnis derselben zu erweitern, teils um meinen Körper

in edler Weise zu stärken und meinem Geiste Erholung zu verschaffen.

Denn welch ein Genuss, welche Wonne für ein richtig gestimmtes Gemüt
ist es, die unermesslichen Gebirgsmassen bewundernd zu betrachten und

sein Haupt gleichsam über die Wolken zu erheben. Diese staunenswnirdige

Höhe erschüttert die Seele, ich weiss nicht wie, und reisst sie zur Be-

trachtung des höchsten Schöpfers hin. Nur Mensclien trägen Geistes be-

wundern nichts, bleiben in dumpfer Gefühllosigkeit zu Haus, treten nicht

heraus in den Schauplatz der Welt, liegen, gleich den Murmeltieren im

Winter, in einem Winkel versteckt, bedenken nicht, dass das Menschen-

geschlecht in die Welt gestellt ist, um aus ihren Wundern etwas Höheres,
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die Gottheit selber zu erkennen . . . Wer aber die Weisheit liebt, der

fahre fort, mit den leiblichen und geistigen Augen die Wunder des ir-

dischen Paradieses zu betrachten, unter denen die hochragenden, schroffen

Berggipfel, die unzugänglichen Abgründe, die himraelanstrebenden Riesen-

wände,, die steilen Felsen und düstern Wälder nicht die letzten sind.

b. 93eftcigung bc§ ^Hlotu^.

Descriptio Montis Fracti sive Montis Pilati juxta Lucernam in Helvetia.

(Couradi Gesneri de raris et admirandis herbis, Tiguri 1555.)

Der Anfang des Fr akmont i, wo wir hinaufstiegen, ist anderthalb

Stunden Wegs [von Luzern] entfernt. Von da steigt mau durch Wälder,

Täler, Matten und Hänge. In einer Stunde ungefähr erscheinen zur

Rechten die Trümmer einer zerstörten Burg, die von einem englischen

Edelmann bewohnt worden sein soll. Dann kommt man in das sogenannte

Eyental, in welchem unzählige Kühe weiden und viele Hütten, Ställe und

Stadel von Hirten oder Sennen, von Milch lebenden, armen, aber recht-

schaffenen Leuten, zu sehen sind. Sie wohnen aber hier nur in den vier

Sommermonaten, wenn man anders hier von einem Sommer reden kann. . . .

Wir fanden am 20. August einige wenige Kirschen ungefähr in der Mitte

des Berges und höher in der winterlichen Region einige Erdbeeren und

Himbeeren, womit wir Durst und Hunger stillten. Wir übernachteten

aber in einem Heustadel im Eyental bei einem gütigen und gastfreund-

lichen Hirten, der uns mit mannigfaltigen Milchspeisen erquickte, obwohl

es auch an Wein nicht fehlte, den der öffentliche Diener der uns führte,

hinaufgetragen. Denn einen Führer braucht man aus doppeltem Grunde,

vor allem wegen des Glaubens der Anwohner, die niemanden zum Pi-

latussee lassen (sie werden sogar jedes Jahr eidlich dazu verpflichtet),

der nicht einen rechtschaffenen Mann aus den Bürgern mit sich führt,

an dem sie erkennen, dass die Erlaubnis zum Aufstieg vom Schultheissen

erteilt worden ist 2. Ein Bach fliesst durch das Tal, in welchem, obwohl

er sehr seicht und kalt ist, doch vortreffliche und ziemlich grosse Forellen

gefangen werden, und zwar diese allein in den höhern Gegenden, weiter

unten, ungefähr in der Mitte, auch Krebse und Äschen. Auf den Gipfeln

und Felsjochen und an den Halden in den mannigfaltigen Krümmungen,
von denen der Name des Berges kommt, hausen Gemsen und, wenn ich

nicht irre, auch Steinböcke und Murmeltiere, deren Xatur wir in der

Geschichte der Vierfüsser geschildert haben ; auch gewisse Berghühner,

wie Alpenfasane (Birkhähne) und Schneehühner mit befiederten Beinen,

nisten dort.

Von der Mitte des Berges und dem Eyental ist sodann ein steilerer

und schwierigerer Aufstieg bis zur obersten Hütte oder Sente, um mich

1 Frakmont, was man vom lateinischen fractus mons. d. i. gebrochener Berg,
ableitete, hiess der Berg bis ins 18. Jahrb. hinein Nach Pilatus wurde der jetzt

ausgetrocknete kleine See genannt, dessen Besuch wegen des darauf haftenden
Aberglaubens ohne Bewilligung der Luzerner Regierung verboten war.

- In der Vorrede bemerkt Gesner, dass sie zu Luzern von dem Schult-

heissen Nikiaus von Meggen die Erlaubnis zur Besteigung des Frakmont er-

halten hätten.
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ihres Ausdrucks zu bedienen. Ein wenig unterhalb ist zur Eechten am
Abhang, in einer kleinen Erdhöhle versteckt, eine Quelle, deren äusserst

reines und kaltes Wasser uns von Müdigkeit, Durst und Hitze wunder-

bar erquickte, als wir zur Genüge daraus schöpften und genetztes Brot

assen; ich weiss nicht, ob den menschlichen Sinnen je grössere Lust zu

teil werden kann ....
Denn welcher von den Sinnen genösse hier nicht seine Lust? Was

das Gefühl betrifft, so wird der ganze von der Hitze affizierte Körper

durch die Berührung mit der kühlen Bergluft, welche die Haut überall

einatmet und in vollen Zügen einsaugt, in einziger Art erquickt. Und
wiederum wärmt er sich, wenn er von Wind und Kälte leidet, an der

Sonne, im Marsch oder am Feuer in den Hütten der Hirten. Das Gesicht

ergötzt sich an dem wunderbaren, ungewohnten Anblick der Berge,

Kämme, Felsen, Wälder, Täler, Bäche, Quellen und Matten, an der Farbe,

mit der alles grünt und blüht, an den wunderbaren, seltsamen Formen
der Klippen, Felsen, Krümmungen und an anderen Dingen, deren Gestalt,

Grösse und Höhe es bewundert. Will man die Schärfe der Augen an-

strengen, den Blick zerstreuen, weit und breit vorwärts und um sich

schauen, so mangelt es nicht an Warten und Felsen, auf denen es dir

vorkommt, als lebest du mit dem Haupt schon in den Wolken. Willst

du dagegen lieber den Blick konzentrieren, so schaust du oder betrittst

du grüne Matten und Wälder, oder, um ihn noch mehr zu sammeln, be-

trachtest du die beschatteten Täler, die dunklen Felsen und düstern

Höhlen. Eine ergötzliche Abwechslung aller Dinge und aller Empfindungen

herrscht da ; nirgends ist eine solche Mannigfaltigkeit innerhalb eines so

kurzen Eaumes zu finden, wie in den Bergen, wo man, um von anderm

nicht zu reden, an einem Tage die vier Jahreszeiten, Sommer, Herbst,

Frühling und Winter, sehen und durchwandern kann. Dazu kommt, dass

auf dem obersten Kamm der Berge deinem Blick die ganze Halbkugel

unseres Himmels frei sich öffnet, dass du Auf- und Untergang der Ge-

stirne ohne Hindernis beobachten kannst, dass du die untergehende Sonne

länger, die aufgellende aber schneller wahrnimmst.

• Das Gehör ergötzt sich au den anziehenden Gesprächen, den Scherzen

und Witzen der Genossen, an dem lieblichen Gesang der Vögel in den

Wäldern und endlich an dem Schweigen der Einsamkeit selber. Nichts

fällt hier den Ohren lästig, kein Tumult, kein Stadtlärm, kein Zank der

Menschen tut ihnen weh. Hier in der tiefen, andächtigen Stille glaubst

du von den hohen Bergjochen aus die Harmonie der himmlischen Sphären

selber zu vernehmen. Auch süsse Wohlgerüche aus den Gebirgskräutern,

Blüten und Wurzeln bieten sich dir dar; denn dieselben Pflanzen duften

in den Bergen stärker und sind heilkräftiger als in der Ebene. Die Luft

ist dort weit freier und gesunder und nicht von so dickem Dunst erfüllt

wie in der Ebene, noch voll ansteckender Stoffe und stinkend, wie in

den Städten und andern menschlichen Wohnorten. Hier tut sie, durch die

Nase zum Gehirn, durch die Arterie zu Herz und Lungen geleitet, diesen

nicht weh, sondern sogar wohl.

Das Ergötzen des Geschmacks am Trunk kalten Wassers, der die

Müden und Durstigen hier ohne oder ohne so grossen Schaden, wie in

der Ebene und zu Hause, erquickt, habe ich oben schon gefeiert ....
Es sagen auch dem Geschmacke die Früchte der Berge und die kost-
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liehen Milchspeisen ^ zu, die in den Bergen weit besser sind. Endlich

schmecken Speis und Trank nach solchen Anstrengungen dem Gaumen
und Magen weit besser, als in der Müsse und Euhe. Mit einem Wort,

wir empfangen von den Bergwanderungen, die wir mit Freuden unter-

nehmen, die höchsten und reinsten Genüsse aller Sinne.

Kehren wir aber zu der Beschreibung des Berges zurück. Nachdem
wir in der obersten Sennhütte uns an köstlicher fetter Milch erquickt

und das Alphorn geblasen (es ist etwa 11' lang, aus zwei massig ge-

krümmten und ausgehöhlten Hölzern zusammengefügt und geschickt mit

Weiden gebunden), sind wir links abgebogen mit dem Sennen jener Hütte

als Führer und hierauf dreifüssig, d. h. gestützt auf die sogenannten

Alpenstöcke, die sie mit eiserner Spitze zu bewehren pflegen, ohne Weg
auf der recht steilen Halde in langem Marsche hinaufgestiegen, zuweilen

auch, uns am Easen haltend, gekrochen und zwischen Steinen und Felsen

durch endlich mit grosser Mühe auf den Gipfel hinaufgekommen, von

welchem weit und breit Aussicht war, sowohl auf andere Gegenden, als

auch im Westen auf das den Luzernern untertänige Entlebuch. Auf dem
Gipfel ragt eine Warte aus Fels empor, auf welcher nach ihrem Glauben

einst Pilatus gesessen und grause Stürme erregt hat; daran waren ge-

wisse Buchstaben sichtbar, Namen von solchen, die oben waren, und eine

Jahrzahl und gewisse Geschlechts- oder Familienwappen. Von diesem Ort

wiederum aufbrechend stiegen wir eine Weile links am Abhang hinunter,

bis wir endlich zii dem See oder genauer zu dem in einer kleinen Fläche

liegenden, etwa zwölf Tischlängen grossen Sumpf des Pilatus kamen, in

welchen Pilatus versunken sein soll und in einem andern kleinern in der

Nähe seine Gattin. Die Gegend ringsum ist sumpfig. Sie sagen, wenn ein

Mensch etwas mit Fleiss hineinwerfe, so brächten Stürme und Überschwem-
mungen die ganze Gegend in Gefahr. Die Überzeugung der Anwohner ver-

dient, da sie keinen natürlichen Grund hat, für mich keinen Glauben ....

lim Anhang zählt Gesner die Milchspeisen auf. die sie auf dem Berg ge-
nossen hatten:

1) Vortreffliche, fette und süsse Milch.

2) Kahm, den sie siedend heiss machen und womit sie dann Brotbissen
oder -schnitten übergiessen, „ein iiiitelbrot".

3) Frische und sehr süsse Butter. Käse. Einfacher Quark aus der Schotte,

nachdem Butter und Käs bereits ausgeschieden sind, „3iegei".

4) Fetter Quark, gewürzt mit Pulver aus den Blättern der Meisterwurz.
Einige fügen auch stark riechenden Steinklee und eine Art Bergmöhre hinzu:
einen solchen nennt man irgendwo „2)Jüicr3tgci"" von dem Orte, wo er am besten
gemacht wird, Avenn ich nicht irre.

5) Käsmilch, d. h. die von dem ausgeschiedenen Käse übrig bleibende,

„<SnffJ}".

6) Buttermilch, das nach Ausscheidung der Butter Übrigbleibende, „?Infen=

inilc^".

So viel auf dem Berge. In der Stadt aber fanden wir mannigfaltige, vor-

treffliche Sorten Käse, unter denen ich den Engelberger am meisten empfehlen
möchte, aus welchem keine Butter ausgeschieden zu sein scheint: er ist fett,

angenehm, weich, wenn ich nicht irre, aus saurer Milch, welche die Ärzte emp-
fehlen.
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121. ^'m tnglifdjfr gifdiof iilnu' Mc rrfürmiertcn BrijmüijcrßäMf.

1558.
Bale, Acta Romanorum pontificum, prs-fatio, tcitocife überfegt Don ißettcr, @nq«

lifc^e Jtüdjllinge in 3üniii. @. 14.

John Bale, eng-lischer Reformator und Literarhistoriker, geb. 1495 in Suffolk,

1552 von König Eduard VI. zum Bischof von Os.sory in Irland ernannt, gest.

1563, weilte zur Zeit Marias der Blutigen als Religionsflüchtling in Basel, wo
er 1558 eine lateinische Geschichte der Päpste veröffentlichte, die er in der
Vorrede Simon Sulzer, Heinrich BnUinger. Johannes Calvin und Philipp
Melanchthon. als den vier Vorstehern der Kirchen von Basel, Zürich, Genf
und Wittenberg, widmete.

Ench aber widme ich mein Werk nicht ohne Grund, als den Fürsten

unseres Zeitalters und den Verteidigern des christlichen Glaubens, die

ihr diese mühselige, peinvolle Bürde trägt und deshalb Opfer des gleichen

Hasses seid. Wenn zu Wittenberg Luther, der Atlas der christlichen

Lehre, zu Zürich Zwingli, der unbesiegte Vorkämpfer der reinen Wahr-
heit und ihr Bekenner bis aufs Blut, zu Basel Oekolampad, im Hause
Gottes ein Licht und eine Leuchte, die lebendigen Quellen der Schrift

nicht eröffnet und vor der Wut der Philister geschirmt hätten, wenn
Andere zu jenen Zeiten an diesen euren Stätten nicht mit ihren Schultern

unsere Eeligion gestützt hätten; wenn Ihr nicht hättet als Ersatzmänner
einrücken und zu Hilfe kommen wollen, wenn Euch der Herr nicht den

Samen der Wahrheit in den Kirchen, denen Ihr mit euren Freunden vor-

steht, anvertraut hätte: so würde Christus auf Erden keine Stätte haben,

wo er sein Haupt hinlegen könnte, würde es keinen Hafen geben für

die Verbannten Christi, wohin sie fliehen könnten, würde die christliche

Frömmigkeit keine Wohnung haben, wo sie, ausgestossen und gehetzt,

sich erholen und verweilen könnte. Und was mich betrifft, so habe ich

von euren Kirchen und Schriftstellern fast alles gelernt, was ich hier

lehre; daher ist es nur billig, wenn ein Teil der Frucht mit einigen

Zinsen zu denen zurückkehrt, von welchen ich sie empfangen habe. Nicht

nur schätze und verehre ich eure Kirchen als die Quellen der reinen

Eeligion, die in verborgenen Schächten nach allen Enden der Welt, so-

gar zu uns über den Ozean geströmt sind, sondern auch Euch, edle

Männer, sind wir sämtliche englischen Flüchtlinge im besondern für eure

grossen uns erwiesenen Wohltaten überaus zu Dank verpflichtet ....
Um also von vorn zu beginnen und vom Entfernteren zum Näheren

zu schreiten: wie viel wir Wittenberg, dem schönsten Sammelplatze aller

Wissenschaften, verdanken, das verhehlen die nicht, die sich dorthin des

Besuchs und Studiums halber begeben haben .... Denn sie loben so-

wohl die übrigen Gelehrten, nicht ohne dankbar zu bezeugen, wie sehr

sie sich um sie verdient gemacht haben, als auch preisen sie, o Philip-

jjus, deine ausnehmende Freundlichkeit, deine wunderbare Leutseligkeit,

deine zuvorkommende Bereitwilligkeit, wenn es sich um Dienstleistungen

handelt ....
Ich verlasse Wittenberg und wandere nach Basel, wo ich mich kurz

fassen werde. Nicht, dass es mir da an Stoff zu reichlichstem Lobe ge-

bräche; aber da ich selber ein Stück davon bin, der ich das Wohlwollen
des Rates, der Diener des göttlichen Wortes und des ganzen Volkes bis-

her erfahren habe und noch täglich erfahre, so würde ich nicht sowohl
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als dankbarer Lobrediier, denn als kriechender Schmeichler erscheinen.

Ich will also zu dieser Zeit von dir nichts sagen, Sidzer^, du grund-

gütiger, hochgelehrter Mann, nichts von Dr. Wolfgang Wissenburg -,

dem ausgezeichneten Theologen und erlauchten Rektor der Hochschule,

nichts von Martin Borrhaus^, deinem würdigen Mitprofessor der Theo-

logie, nichts von dem besten und gelehrtesten Herrn Johannes Junius,
deinem verdientesten Mitpriester und Kollegen, von Marcus Bersius,

Jakob Truckenbrot, Conrad Lycosthenes'^y dem angenehmsten Freunde,

Hiddreich Coccins^, l'homas Gyrenfalk, Johannes Ibelhard, Sebastian

Lepusculus^, Severin Erirnontaniis'', Johannes Müder und Johannes
Brandiniller und andern Dienern des göttlichen Wortes, die uns mit

ihren täglichen Diensten erfreuen .... Nur das will ich sagen, dass

der schon an sich warme Eifer der Menge nnd der Behörden durch eure

Reden und häufigen Vorstellungen noch mehr entflammt wird, so Jass,

was immer uns von ihnen Gutes erwiesen worden ist, auf eure Bitte und
Anlegung zum grossen Teil geschehen zn sein scheint. Aber ich will

mich hier, wie gesagt, der Kürze befleissen, weil ich zu den Beteiligten

gehöre und mich lieber mit fremder Sache befasse. Bei Zürich und Genf
werde ich länger verweilen.

Denn Zürich, stets aller Flüchtlinge Hort, der gelehrtesten Theo-

logen schönste Akademie und berühmteste Schule, eröffnet mir das wei-

teste Feld, wo meine Rede ausholen und sich ergehen kann, sei es, dass

ich die allgemeinen AVohltaten gegen alle Völker, sei es die gegen die

Engländer im besondern betrachten will. Ist dort nicht gleichsam das

Orakel für die christliche AVeit? Welch ein Chor hochgelehrter Männer

!

Denn um von dir, Bnllinger, zu schweigen, den so viele monumentale,

mit seltener Frömmigkeit, vielseitiger, mannigfaltiger Gelehrsamkeit und
klassischen Sentenzen wie mit Sternen geschmückte Werke der allge-

meinen Kirche auch ohne mein Zutun schon längst wert genug gemacht
haben; um die andern Söhne und Pflegsöhue Zürichs: Bibliander, den

allwissenden Hippias*^, Rudolf Gicalter^, den fruchtbaren Prediger und
feinen Schriftsteller, Konrad Gessner'^^, sozusagen eine Bibliothek alles

Wissens, meinen besondern Freund, Josias Sirnmler'^'^ und Johannes

Wolff^"^, die hochgelehrten Männer und aufrichtigen Freunde, sowie die

übrigen ausgezeichneten Professoren anderer Disziplinen zu tibergehen

:

beim unsterblichen Gott! was für zwei Leuchten sind nicht jene zwei

greisen Pilger, die ihr in eurer Stadt aufgenommen habt: Dr. Petrus

1 Simon Sulzer von Interlaken, 15.53 Antistes, 1.554 Professor des neuen
Testaments in Basel, f 1585. — -Mathematiker und Theolog. — 3 Professor
des alten Testaments. — ^eigentlich Wolfhardt, Helfer bei St. Leonhard. —
ö eig. Koch-Essig, Pfarrer bei St. Martin und Professor für Dialektik. — ^ eig.

Häslein, Helfer bei St. Theodor und Prof. des Hebräischen. — ^ eig. Erzberger,
Prof. des Griechischen. Auch die übrigen Genannten waren als Prediger und
Lehrer in Basel tätig. — ^ eigentlich Theodor Buchmanu, von Bischofszell,

Zwingiis Nachfolger als Professor der heiligen Schrift am Karolinnm in Zürich.
Bale vergleicht ihn mit Hippias, einem durch sein umfassendes Wissen berühm-
ten griechischen Philosophen. — ^'Zwinglis Schwiegersohn, Leutpriester am
Grossmünster. — loPer grosse Naturforscher, Sprachgelehrte und Literarhisto-
riker. Professor der Naturwissenschaften am Karoliuum. — ii Professor des
Neuen Testaments am Karolinnm und Verfasser der ältesten Staatsbeschreibung
der Eidgenossenschaft. — ^^ pfarrer am Fraumünster, später Professor des alten

Testaments am Karolinum.
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Martyr und Bernhard Ochino'^! Wenn andere Kirchen nur einen von

beiden hätten, würde er ihnen als ein grosser Schatz und eine hohe Zierde,

worüber sie glückselig wären, erscheinen Was Zürich an uns

Engländern getan hat, .... das muss ich noch kurz erwähnen. Als ich

nämlich bei Euch war und deine Gastfreundschaft genoss, o Bullinger,

und der andern Wohlwollen, da habe ich gesehen, mit welcher Liebe ihr

Euch der Unsern, die bei Euch sind und waren, annehmet. Jener vor-

treffliche, eines bessern Schicksals würdige Mann, Johannes ParkJnirst,

hat mir erzählt, wie viel er dir, würdiger Gwalter, und der ganzen

Stadt schulde. Es sprechen auch die, welche täglich hier in Basel mit

mir verkehren, von der treuen Sorge und väterlichen Liebe, die sie ge-

nossen, als sie gemeinsam mit Euch in einem Hause, unter dem Schutze

eurer Stadt vor der Wut der Verfolgungen sicher, wohnen durften, von

den Bürgern willkommen geheissen und geliebt. Sie erzählen auch von

der unglaublichen Freigebigkeit der Behörden, die durch dich Lebens-

mittel, Getreide und Wein, zum Unterhalt von dreizehn oder vierzehn

Personen ausreichend, in gütigster Weise anboten und, da sie das an-

zunehmen sich weigerten, bedauerten, dass ihnen eine Gelegenheit ent-

gehe, ein Opfer zu bringen.

Jetzt aber eile ich nach Genf, von dem ich auch in langer Rede

nicht die Hälfte von dem, was gesagt werden könnte, auszuführen ver-

möchte. Ich bewundere an ihm die wunderbare Vorsehung Gottes, die

den Mut der Bürger und Behörden derart gestählt hat, dass sie sich

nicht scheuen, so viel Tausende von Fremdlingen in den gar nicht weiten

Umkreis ihrer Stadt aufzunehmen, die wiederum die Herzen der Fremd-

linge so biegsam gemacht hat, dass sie, wiewohl die Mehrheit und über-

legen an Zahl, doch an Macht sich als die Geringern betragen, dass sie

sich nicht als Bürger und Herren, sondern als Privatleute und Fremd-

linge betrachten. Andere mögen andere Wunder ersinnen, mir scheint

wahrlich Genf das grösste Wunder der Welt zu sein Das ist

das neue Paris oder London, der neue Weltmarkt, das neue Frankfurt,

wohin man zusammenströmt, nicht um Gewinn zu machen, nicht um
Waren zu kaufen oder um zu schachern, sondern um zu leiden, zu ver-

lieren, das Himmlische gegen das Irdische einzutauschen, auf dass man
für die menschlichen Schätze sich göttliche im Himmel ansammle

Ist das nicht ein Wunder, dass da Spanier, Italiener, Schotten, Eng-

länder, Franzosen, Deutsche, so viele zu Hause in Sitten, Sprache,

Kleidung, Gemütsart verschiedene Nationen, Schafe und Wölfe, Stiere

und Bären, unter dem einen Joche Christi zusammengespannt, aufs lieb-

reicliste und engste verbunden leben? .... Ist es nicht ein Wunder,

dass sie, während so viel äusserst mächtige Feinde ringsum mit gähnen-

dem Rachen drohen und der Satan, der Papst, die AVeit sie wutschnaubend

verfolgen, vor dem Hasse aller dieser nicht nur geschützt, sondern schon

so lange Zeit sicher sind ? Dank sei daher dem allmächtigen, allgütigen

1 Petrus Martyr Verinigli und Eernardiuo Ocbiuo, ehemaliger General des

Kapuzinerordens, zwei berühmte italienische Religionstlüchtliuge, die eine Zeit

lang in England Zuflucht gefunden hatten, das sie aber vor den Verfolgungen
Marias der Blutigen verlassen raussteu. Vermigli starb 15G2 in Zürich als Pro-

fessor des Alten Testaments am Karoliuuni. Ochino wurde Prediger der Lo-

karner Gemeinde in Zürich, wurde aber hier lö63 wegen seiner eigentümlichen

Ansichten ausgewiesen und starb 1.JG4 in Mähreu.
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Gott, der dich, Calvin, zum Hirten dieser zerstreuten Herde, zum Führer

der Verbannten, zum Haupt der Unglücklichen an diesem Orte eingesetzt

hat; durch dessen Leitung, Eat und Klugheit eine solche Menge nicht

bloss verschiedener, sondern entgegengesetzter Völker durch das Band
christlicher Liebe zusammengewachsen sind glückseliges Volk,

dem dies beschieden ist und dem ein solcher Bischof zu teil geworden
ist, der die Zerstreuten sammelt, die Gebrochenen und Verwundeten
tröstet, gegen die noch jungen und neuen Flüchtlinge Nachsicht übt und

die Schwächern durch sein Beispiel und seine Lehre stärkt.

122. Jlit0 J>em JJertraij }\\ gmUwm. 30. CDlUober 1564.

gibgcn. Slfifc^iebe IV 2. @. 1498.

©eit bem ^-rieben üon Cateau-Cambresis 1559 »erlangte ^ergog ^(^ifibert
(Suianuel »on ©aöo^cn, unterflü^t üon Spanien, ^i-'i-inf ^eid} unb ben VI ta =

X\)oV\\iitn Orten, (D^ne gi^fi&ui^S). t»on 53ern bie 3"i'iid9^&c bor 1536 gcmacötcn

(Jrobcnmgcn. 9?adj Übetwinbung großer (Sd^roicrigfeiten fam e5 15G4 ^^mtfctjen SBerit

unb ©aüo^en ju bem 93 ertrag üon Oaufanne, ber 233 ^a^re ipäter g'^'^nfi^f^'i)

jiim 3?ortüan^ feiner ^nüafion in bie S^aabt biente. J^fgcnbeg fmb bie luid^tigften 2tr=

tifcl biefef 93crtrage§:

S^ämlic^, baB bie |)erren ber (gtabt Sern bie[e l^ienaif) beftimmten

^errfd)aften, 2anbe unb Rieden, mit S^amen bie ganje ^errji^aft ©ej:,

ba^u ben S^eil unb aüeS 'tia^, jo fie jenfeitg be^ (See§ unb ber 9?£)one in

ber |)errf(^af t S i) a b I a i § erobert, bef^glei^en alle§ ba§, fo fie in ber ^err=

fc^aft ©eneüotS eingenommen unb gleid^ inie anbete Sanbe unb O^Ieden jn

if)ren ^anben gebradjt unb bi§{)er innegehabt unb be{)err[(i)et ^aben, aber

gnoor lediger ^ürftl. 'Surd^I. gu ©aöot^en 33orfa§ren löblichen ®eben!en§

gelnefen finb, mit aller ®ered)tig!eit unb ^ube^örbe, fo fie biSan^er an ben*

felben ebengenannten ^errfc^aften unb Sanben gehabt unb mie fie biefelbigen

in ie^iger ^^it no(i) tnne f)aben, mieber tion Rauben geben, auf biefe unb

ade i^re g^orbernngen, ®ered}tfame unb Stnfprac^en, bie fie ober if)re 9^ad^*

fommen tvegen oorgemelbeter ©innat)me unb bi^^er ge'^abter Sefi^ung unb

Sef)errf(f)ung an biefelben torgenannten §errf(^aften unb Sanbe jet^t unb in

nad)foIgenber ^eit irgenbtoie t)aben foüten ober motten, gänälid) unb in

jeber Steife oerjic^ten, ouc^ bero unb berfelben (Snben unb Orten geljabte

9?egierung abtreten unb alle berfelben ^errfd^aften unb Sanbe Siniüotiner

unb Untertanen ber ^ulbignngen unb Sibe§|?f{i(^ten, bie fie i^nen geleiftet

l^aben mi3c^ten, entkbigen unb entfd)Iagen unb biefelbigen ^errfd^aftcn in

ebenge{)i3rter ©eftalt ber ^odjgenannten i^-ürftl. ©urdjlauc^t 5U®aüot)en ein=

räumen, übergeben unb aufteilen foüen, a{k§> efjrbarlid) unb in guten streuen.

|)ingegen fotle ber übrige Zz\{ ber ganzen Sanbfc^aft SS a a t famt ber

ganzen |)errfd)aft unb 3?ogtei 9^eu§ (Nyon), be^gleic^en bie g^Iecfen unb

|)err)d)aften 5ßtt)i§, 2:urn (La Tour), S^tllon unb 9^euenftabt

(Villeneiive), bie bte§|ett§ be§ See^ gelegen unb ^ufor ^u ber ^errfdjaft
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Sf)ablai§ gehört ^aben, famt aüer ^eiTlirf)feit, 63erecf)tigfeit unb 3iibel)ör

unb, trie ber)"elbe übrige Xeil ber Sanbjcfjaft 3ßaat famt ben eben genannten

3^(ecfen unb ^errfcf)aften 9?en§, ^Siing, 2;urn, S^iHon unb 9"? e u e n

*

ftabt in itjrem 33e5irf unb begriff, and) in itiren 3(nfli3ßern, Simiten unb

3J?arc^en gelegen finb unb §od)genanuter ^ürftl. 5!)urc^(. ^u ©aoo^en |)err

unb 33ater unb anbere bero 33oreItern löblichen ©ebenfen^ biefelbigen 5utior

gel^abt, unb Dorgenannte ^erren non Sern bie erobert unb eingenommen,

auc^ bieder inneget^abt, bel^errfdjet unb benu^t tjaben, benfelben |)erreu bcr

©tobt Sern alö if)r rechtes (Sigentum bleiben, alfo baß fie unb ii)re eroigen

9^ad)fommen biefelbige Sanbi'd)aft 3S>aat [amt ben anberu ^ieüorgenaunten

unb ii)nen je^t oerorbneten unb zugeteilten ^errüc^feiten unb g-leden fiinfüro

inuef)aben, be[i^en, befe^en, entfetten, benü^en unb genießen unb bamit tun,

f)anbeln, fc^alten unb roalten foHeu unb mögen, rote mit anbern it}ren eigenen

Sanben unb ^errl"d)aften, aüeg of)ne baß oftgenannte O^üvftl. T)urd}Iaud)t ju

©aDot)en nod^ i£)re (Srben unb S^a^fommen nod) femanb anberS üon

if)retroegen bemelbete §erren tton Sern fiernac!^ ju eroigen Reiten unb Silagen

ferner barum anfechten, befümmern, moleftteren nod) bemüf)en foUe nod) möge,

in roeld)er $Beife, ©eftalt unb SIrt ba§ immer fein unb gefd)ei)en tonnte ober

möd)te, alle§ ef)rba§rli(^. jDod) foüe biefe ?lbteilung unb Sc^eibung in unb

mit allen unb jeben l^iena^ folgenben ftaren, augbrüdlid)en lautern Sebin*

gungeu unb ^onbitionen cor fid^ gcl)en unb gefc^efien:

[1. 3" betreff bcr 9{cIigion bcr an ©aüo^en jurücfgcgcbeiKii tScbicte luirb auf

eine bcfonbeve SPereinbarung jtuifc^cn Sern unD bcm §cvjog ^ingciDiefen, ipobuvct) ©cm
itjXi cDangclifd^en CSinrootjncr üor jcber 33erfo(gung ju fiebern fuc^tc. 2. u. 3. S)a§

Surgvcc^t jirifc^cn S3ern unb ®cnf inirb in Sraft ertlärt unb bcr §cr3og mit feinen

Slniprüc^en auf ®cnf auf ben 9?crf5tsrt>eg eertüiefen. 4. 2)cr |)er3Dg l)at bie abjutretenben

\?anbc fo ju übernct)men, lüie fie 33crn jct^t befaß, otjne jebcn 3(nfpiuc^ auf ^erftcUung

bei? früheren 31'^^^^^^. 5. SXÜe unter SBcruä 2tutorität abgefd^lofienen ^äufe unb S3er«

täufc, Sfontratte etc. famt ben ton i^m au^Sgeftettten SRec^t^titelu bleiben in Siaft;

cbenfo 6. aüe unter i^m ergangeneu Uvtci(c unb Sßergteic^e in ^^^rojeffen.]

S^m ©iebeuten \:)ahm roir bie genannten @d)iebmänner beftimmt,

baj3 bie 2anbmard)en jroifc^en bem §au§ ©oüoi^en unb ber ©tabt

Sern tia§ (Sinnef)men ber 3i"K"' ^^^nten, 9?enten unb ©ülten ber^ir*

d)en = , ß'Iofter= unb ©tiftö guter, roie bie je^t in S^efen unb ©ang

unb in ber ©tabt Sern gemeinen |)anben geftanben finb, aud) teilen foüen,

alfo tia^ febe §errfd)aft, \va§ in if)ren QkUn unb a)lard)en gelegen, ju

Rauben neljmen foüe unb möge, ungeachtet unb ungel^inbert, ha^ folc^e (Sin*

fünfte au§ einer ^errfc^aft Ä1rd)en, ßtöfteru unb Stiftungen, bie in ber

anbern :perrli(^feit gelegen, gebient Ratten unb ©lieber berfelben geroefen

roären; alfo, baj3 jeber Jteil üon bem anbern, nämlic^ bie O^ürftlic^e t)ur^I.

5U ©aDoi)en üon ber (Stabt Sern, hingegen aud) bie «StabtSern t?on

^yürfll. ©urc^I. ju Saüo^en unb männiglid)em ber ^t)ren foI(^er ^ir(^en=

guter "^alb nnerfud)t bleiben foüe.
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ßum ^djttn fjaben lüir bie «Sd^iebmänner tebac^t: baß mit ber

näc^ft üor^ergefjenben (Srtäuterung allen ^ridatperfonen, (Sbelu

unb Unebeln, aui) allen ©tobten, 1)i3vfern nnb Kommunen an itjren befonbern

(SJütern, (SigentumSred)ten, Se^en, Seibgängen, 3^elbfat)rteni,

|)öt5ern, g^elbern, guten ©ewol^n^eiten, Sräud^en unb ®e«
rec^tigf eiten, tt)ie bie in je^iger ^eit in (^ang unb Übung finb, md)tg

benommen nod^ »ergeben fein, fonbern ta^ männiglic^, ber Obrigfeit l)alb

ungel)inbert, bei feiner J)ergebrad^ten ©erecfjtigfeit, ©eroalt unb S3efi^ung,

auc^ bei feinem Srief unb (Siegeln bleiben fott^.

3um 5i5ieräe!^nten ift feftgefetjt, baß fein ^eil feine je^t 5u =

gefprod^enen ©täbte, ^'^f^ungen, 2anbe unb öeute irgenb

anbern g^ürften, |)erren, ©tobten, Sa üben unb (Commune n,

roer auc^ bie fein möchten, roeber ^aufg^, 2;aufc^§ = , no(^

irgenb anberer Söeife unb ©eftalt übergeben folle, alle§ bamit

ein ^Teil ben anbern frember, ungelegener unb befc^roerlid}er 9^a(^bavfc^aft

überlebe unb ein feber berfelben entlaben fein unb bleiben möge.

3um ^ünf^etjuten ift bebac^t, baß beibe Steile in biefen il)ven an=

ftoßenben Sanben feine neuen S3efeftigungen gegen einanber bauen

noc^ machen, baju bei einer 9J?eiIe SBege^ gegen bie ©renjen unb Slnftößen

feine ^rieg^rüftungen befammeln noc^ l)alten follen.

9iatififation be§ ^i3nigg üon g^ranfreicf).

Sorbeau^-, 26. 5l|3rit 1565.

^art, üon ©otteg ©naben ^ijnig üon ^ranfreid), allen ®egen=

roärtigen unb künftigen Ö)ruß. ®a über bie ^^iftigfeiten, bie öormal^ 5roifrf)en

unferm febr teuern unb fel)r geliebten Olieim, bem ^er^og üon © o ü o ^ e n

,

unb unfern fe^r teuern unb großen j^reunben, ben ^erren üom Danton

93ern, beftanben, nac^ 23eranftaltung mel)rerer ^ufammenfünfte unter it)nen,

1 ®. i. Ja^i'tt'fSe über ©eineinrociben, bestf. baS 3?ec^t i^rcr ©cuu^ung. — 2 3)iefcv

ac^te 3Irtifcl ift ton Ca^avpe unb ber franäöfii'c^cn Oicgicnmg 1797 angerufen ipovben,

»ett bariu bie Jrfi^fi'fri ber SBaabt öorbetjalten feien unb grantvcid) burc^ bie nacl)=

folgenbe Dftatififation be§ S?önig§ S?art jum (Garanten bc§ SSertvagcS unb bamit auc^ ber

j^rei^citcn ber SBaabt gercorbeu fei. 2)uvc^ bie SBottc „mit ber ncc^ften öorgcljenben

Sütning" gibt fu^ aber ber arf)te SIrtifet beutlid) al§ eine bloße SReftrtftion sui» Doran=

gc{)enben fiebenteu gu cvfennen, ber bcflimmt, baß bie Canbelgrenje jmifdji'u Sern
unb ©aöo^;n ben Seftt3 ber ^irc^engüter fdjeibcn foüe, er fagt alfo nur, ta^ bicfe ©djei»

bung nac^ ber ÖanbcSmarc^ für ^^rioat» unb ©cmcinbegütcr nic^t geUe. 2)a§ e§ ftc^ bei

ben „guten ®ewot)nbeiten, Sräudjcn unb ©eredjtigfeiten" einfacf) um ötonomifd^e ®erec^t=

fame, nic^t um politif c^ c ^i'eifjciten öanbclt, ergibt fid) foroo^l au§ ber 3ufai"m*-'ii=

ftcClung mit ben ^öljern unb ^'''i^crn, rcie auc^ au« ber 33e3ie^ung auf ben fiebenten

3titifel, öermöge bereu e§ ftc^ nur um ®inge ^anbeln fann, bie ben ffiri^eu= unb Sloftor=

gutern gleidjartig ftub. 9hrgenb6 ift int adjteu §lrtifel unb überi)aupt im ganjen i^crtrag

bie Siebe von „j^rcit)eiten, Privilegien unb 3'ttniunitäten" (frauchises, libertes, imniu-
nites, Privileges), »ie ber tec^nifd^e Stu^brucf füi^ i>ic iJotitifc^en Siecbte ber SBaatt in

ben Urfunben lautet. Saj« tommt, ba§ bie Urheber bc§ 2lrtitel§, rcie überban|.->t t)ou bci=

nabe fämtlic^en 2(rtiteln be§ Caufanner 58ertrage§ uad)n.iei§lid^ bie 'j?erner felber fiub, bie

ftd) alfo felber biefen 5?orbe^a(t ju ®unftcn t'er 55veif)eiten ber SBaabt auferlegt ^abeti

müBlen.
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im Setfein bcr baju befteüten 23enntttler jtpifc^en ben genannten felbigen

Parteien unter ÜJJittoirfung unfern orbentlicfien, bei unfern fetir teuern unb

großen ^rennben, 33erbünbeten unb (Sibgenoffen, ben |)errcn ton ben fc^n)ei =

5erifc^en ^öünben, refibierenben S3otfc^after§, enblic^ eine Übereinfunft

unb ein 33ertrag erhielt Sorben ift, nad^ ber Ö^cftalt unb ben ?lrtifeln, fo

in bemfelben entf)alten, beffen in gebüEirenber SBeife nergtic^ene Überfe^ung

l^ier ange'^ängt ift unter bem ©egenfiegel unferer ^auälei: ^aben tdiv, ba

befagte ^arteten un§ crfu(f)ten, ben genannten 23ertrag äu billigen unb

gut^ufieißen, nac^bem ttiir i^n unferm 9?ate vorgelegt fiaben, ba njtr bie

'Stufjz unb ben gerieben ber genannten jtüei Parteien tt)ünfd)en, auf 'i:)a§ (^uU

a^ten unfere§ befagten 9iate§ betannt unb befennen burc^ ©egenn^cirtigeö,

baß un§ befagter SSertrag g e n e 1^ m ift. ßu Urfunb beffen l^aben njir X)iefem

unfer ©iegel beife^en laffeni.

123. gic gdjujfijcr auf i>cm llüduug Mn plcflur.

28- §f;jtemlJcr 1567.

2tit§ bcm ®efanbfc[)aft§bericf)t teS 3Senotiatier§ ßovrcro. Tommaseo, ßelations des

Ambassadeurs Venitiens au XVIe siecle. II 186.

15G7 suchten die Hugenotten durch eine in tiefstem Geheimnis vorbereitete

Erhebung- sich der Person König Karls IX. zu bemächtigen, um in seinem Namen
die Regierung an sich zu reissen. Der wohl vorbereitete Plan wäre gelungen,

wenn nicht rechtzeitig 6000 Schweizer unter dem Luzerner Ludicig Pfyffer
in ]\Ieaux, wo sich der Hof aufhielt, angelangt wären und den König mitten

durch die Feinde hindurch nach Paris in Sicherheit gebracht hätten. Von der

Haltung der Schweizer auf diesem berühmten ßückzug von Meaux entwirft der

damalige venetianische Gesandte in Frankreich, Giovanni Correro, in einer 1569

geschriebenen Relation über seine Gesandtschaft ein anschauliches Bild.

Die Schiceizer sind, wie jeder weiss, Pensionäre des Königs, und

gewiss darf Ihre Majestät sagen, dass jeder Pfennig für sie aufs beste

angewendet ist : denn dieser Nation hat er ohne Zweifel Leben und Krone

zu verdanken. Ich darf sagen, an ihrem Beispiel habe ich begriffen,

welche Gewalt militärische Disziplin über alle Arten von Personen aus-

übt. Denn als die 6000 Schiceizer, die alles retteten, in Meaux an-

langten, gestehe ich aufrichtig, niemals ein hässlicheres Volk und Gre-

sindel gesehen zu haben als dieses; sie schienen die Waffen, die sie wie

Lastträger auf den Schultern hatten, nicht einmal tragen, geschweige

denn handhaben zu können. Aber in Schlachtordnung aufgestellt, schienen

sie mir wie andere Menschen. Dreimal sah ich sie gegen die Feinde

Front machen, alles was sie in der Hand hatten, auf sie schleudern —
sogar Flaschen flogen durch die Luft — dann ihre Spiesse fällend in

vollem Laufe, wie wütende Hunde, auf sie losstürzen, eine Strecke, mehr

1 ©0 ironig al§ bcr Öaufaiuicv Inn-tvaq eine ®cif äf)rlciftuu,{j bcr g-vciljciten ber SBaabt,

enthält btefe SRatififatiou bf§fiönig3 tcn gvantrcidj eine tüivttidic ©arantic bco S3citiag§;

fic ift eine blofec Äbtjäf icnscv! lävuug , tt'obuvd) Jyvinifictc^ nadi bcni S[Buufd)e 5?cvn§

auf ettraige (Jinircnbungcn gegen ben Inntvag tcijidiictc, ifin für fid; gcnebmigte.
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als viermal so gross wie dieser Saal, ohne dass einer den Fnss vor den

andern gesetzt hätte, mit solcher Behendigkeit und Kampfbegierde, dass

die Feinde es nicht wagten, sie anzugreifen. So konnte der König und
sein ganzes Gefolge sich nach Paris flüchten und retten. Ich wiederhole

es, dass seine Majestät dieser Nation Leben und Krone zu verdanken

hat, und dass ich alle die Gelder, die er für ihren Unterhalt ausgegeben

hat und noch ausgibt, für aufs Beste augewendet halte.

124. ^nri)innl garromca fdjlittjt W ^bfcn^ung mt% Itunttiiö

in öte §ttjuicij uuii Mc ^rünDuuij nncs g^cfnitcnhoUcöiiiuiö in

gmiw mi, 30. gfptembcr 1570.

2{u§ öcm ^taticnii'd^cu. Sie S^untiatiir ton ®. g. 33ont)oiniui, Siofuiiiciitc, bcavb. bou
©teffcuS unb Stein i;avbt. ^anb I. p. 6 ff.

Carlo Borromeo, der nachmals heilig gesprochene Kardinal und Erzbischof
von Mailand, verfasste unmittelbar nach seiner Eeise durch die deutsche Schweiz
(August/September 1570) eine Denkschrift über die kirchlichen Zustände der-

selben, die er am 30. September dem Kardinal Paolo d'Arezzo als Grundlage
für einen beim Papst zu haltenden Vortrag übersandte.

Bericht über einige auf der Reise nach Hohenems in den fünf
katholischen Kantonen und ihrer Umgebung gemachte Beobachtungen^

woraus man ihre zahlreichen geistlichen Bedürfnisse, soicie auch
einige Mittel ersieht, womit die oberhirtliche LAebe und Fürsorge
Seiner Heiligkeit sie mächtig fördern könnte. Und zum Beiceis, dass

man nicht daran zu verzweifeln braucht, dass die von 3. H. darauf
vericandte Mühe Frucht tragen xcürde, sind zuerst ihre nachfolgenden

Gebräuche, Gewohnheiten und Sitten in Betracht zu ziehen, woraus
erhellt, dass sie doch manche guten Seiten und nicht geringe Neigung
haben, die Amceisungen, die ihnen gegeben loürden, zu befolgen.

Im Land der fünf katholischen Schiveizerkantone nimmt man im

allgemeinen bei den Bevölkerungen Herzenseinfalt und Bereitwilligkeit

wahr, sich von dem, der sie sanft anzufassen versteht, leiten zu lassen.

Sie sind untereinander in Handel und "Wandel redlich, keine alteinge-

wurzelten Spaltungen und Feindschaften herrscheu unter ihnen. Die Waren
sind sicher auf den Strassen, und wenn einmal ein Raub begangen wird,

so wird er strenge bestraft. Sie haben die abscheuliche Gewohnheit der

Gotteslästerung nicht-, sie verabscheuen sie und bestrafen sie hart, wenn
einer dabei betroffen wird. Man sieht auch nicht, dass sie dem Karten-

oder Würfelspiel ergeben seien, und sie haben es durch öffentliches

Mandat verboten. Dagegen pflegen sie an Feiertagen meist zur Übung
mit der Armbrust oder Hakenbüchse auf Scheiben zu schiessen. Die

Heilighaltung der Feiertage wird bei ihnen so streng beobachtet, bei

schweren obrigkeitlichen Strafen, dass man um kein Geld jemand finden

würde, der an solchen Tagen, selbst zur Bedienung der Reisenden, mit

Pferden oder andern Transportmitteln Gepäck befördern, geschweige denn

andere Handarbeit verrichten würde ....
Bemerkenswert ist die Ehrfurclit und Andacht, womit sie in den

Kirchen gehen und stehen, die Männer gesondert von den Frauen. Sie
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spazieren dariu weder umher, noch sprechen sie miteinander, noch tun

sie überhaupt etwas, was sich für die heiligen Stätten nicht schickt,

sondern alle stehen schweigend mit ihren Gebetbüchern und Rosenkränzen

in der Hand, ihr Gebet verrichtend ....
Die Pietät, die sie in der Fürbitte für die Toten an den Tag legen,

ist wahrlich ohne Beispiel im Vergleich mit unsern Landen. In den Fried-

höfen, wo ihre Toten bestattet liegen, pflegen sie auf jedem Grab ein

kleines hölzernes Kreuz zu errichten, meist mit einem "Weihw'asserkesselchen

und einem Sprengwedel daneben, und vor dem Betreten der Kirche be-

sprengen sie das Grab ihrer Hingeschiedenen mit Weihwasser und stehen

daselbst stille, um ein Gebet für ihre Seelen zu sprechen, und am Morgen
früh schon sieht man zahlreiche Personen, besonders Frauen, daselbst

lange Zeit auf den Knien liegen und beten. Noch eine andere Andacht
besteht darin, dass sie die Grabstätten ihrer Toten von einem Kleriker

oder Priester, der zu diesem Zweck mit einem Eauchfass in der Hand
bereit steht, beweihräuchern lassen. Sie lassen auch ihre Hingeschiedenen

in besonderer Weise dem Gebet des Volkes empfehlen, indem der Priester

am Altar sich umwendet, um diese Empfehlung bald für diesen, bald für

jenen zu verkünden. Der Priester pflegt auch Sonntags bei der Messe dem
Volk die Seelenmessen anzukündigen, die in jener Woche abgehalten

werden. Nur an sehr wenig Orten bestatten sie in der Kirche, sonst auf

Friedhöfen, die mit Mauern umgeben und sehr sorgfältig und rein ge-

halten sind.

Fast auf allen Friedhöfen befindet sich eine eigene Kapelle, Bein-

haus genannt, wo sie die Gebeine der Toten sammeln, um sie geordnet

aufzuschichten; darin ist auch ein Altar, um Messe zu halten, und da

kommen insbesondere viele Personen zusammen, um ihr Gebet zu verrichten.

Sie sind freigebig in Opfergaben für die Priester in der Kirche,

und ausser dem gewöhnlichen Opfer, das sie immer am Fest beim Hoch-

amt darbringen, wo das ganze Volk kommt, um dem Priester seine Gaben
zu reichen, geht auch immer bei den andern Messen die eine oder andere

fromme Person zwei- oder dreimal zum Altar, um etwas darauf zu legen.

Und wenn der Priester etwa das Sakrament oder das heilige Öl zu den

Kranken bringt oder Gestorbene empfiehlt oder irgend etwas anderes tut,

was er von Amts wegen zu verrichten gehalten ist, so reichen sie ihm
auch bei solchem Aulass ein Almosen.

Sie haben Heiligenreliquien, in den Hauptkirchen in grosser Menge
und berühmte, die sie alle mit grosser Ehrerbietung in silbernen Gefässen

aufbewahren. Fast jede Eeliquie hat ihr silbernes Gefäss, oder sie sind

in gi'ossen silbernen Kästchen oder in schönen Reliquiarien niedergelegt,

und an manchem Ort sind die Laien so eifersüchtig darauf, dass sie

wollen, dass ein Schlüssel dazu bei ihnen bleibe.

Sie halten jene Kirchen und Stätten, von denen man erzählt, dass

irgend ein Wunder sich darin ereignet habe, und die aus diesem Grunde
von ganzen Nachbarschaften besucht werden, in hohen Ehren, so dass

sie von weit her kommen, um dort irgend ein Gelübde zu erfüllen oder

um ihre Andacht zu verrichten.

Ausser den Lampen, die am Hochaltar brennen, und die an manchen
Orten zahlreich sind;, brennen auch solche, wo die Reliquien sich befinden,

und noch an andern Stelleu der Kirche vor verschiedenen Bildern in
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stattlicher Zahl. Überdies ist es Brauch, zahlreiche dicke Wachskerzen
um den Hochaltar anzuzünden und Kerzen zu opfern, um sie bei der

Messe anzuzünden.

In den Häusern der Laien sieht man an den Wänden sehr häufig

Bilder des Heilands, der Mutter Gottes und der HeiUgen: und an den

öffentlichen Wegen viele Kapellchen und Bildstöcke, mit Krucifixen oder

Heiligenbildern hinter Gittern — damit, so glaubt man, die vorüber-

gehenden Ketzer diesen kein Leides antun können — und bei jedem

Hauptort belinden sich drei sehr hohe Kreuze, welche das des Erlösers

und die der beiden Schacher darstellen.

In jedem Kirchspiel pflegen sie eine Anzahl Knaben zu halten, welche

im Lesen und in der Musik unterrichtet werden. Diese sind zum Teil

bemittelt und wohnen in ihren Häusern ; zum Teil aber sind sie arm, so

dass sie von Tür zu Tür gehen, um ihren Lebensunterhalt um Gottes-

willen durch Singen geistlicher Lieder zu erbetteln. Am Feiertag gehen

dann alle zusammen, geführt von ihrem Lehrer, in die Kirche, um bei

der Messe und der Vesper in den Chorröckchen zu dienen; wiewohl sie

weder Talar noch Birett haben, sondern einen Kranz von echten oder

künstlichen Blumen auf dem Kopf. Und diejenigen, die es verstehen,

helfen beim Singen, die andern stehen als Diener beim Altar, und nach

Vollendung des Gottesdienstes werden sie von demselben Lehrer begleitet,

um die Chorröckchen abzulegen. Mit dieser Einrichtung wäre es möglich,

wenn man grössere Sorgfalt auf ihre Erziehung verwendete, eine Anzahl
Kleriker heranzubilden, die hernach Priester werden könnten. Aber dem
Vernehmen nach zieht von diesen, wenn sie das Alter dazu haben, ein

Teil in den Krieg oder wendet sich andern Gewerben zu. und man sieht

auch solche, die in der Kirche ungezogen sind.

Sie hegen einen besondern Eifer für das Bekenntnis des katholischen

Glaubens und offene Feindschaft gegen die Ketzer und ihre Nachbarn,

für die sie, wiewohl sie mit ihnen in den weltlichen Dingen verbündet

sind, doch solche Gesinnungen an den Tag legen, dass sie, wofern sie

die geringste Unterstützung von katholischen Fürsten erhielten, keine

grössere Begierde hätten, als von neuem gegen die ketzerischen Kantone
loszuschlagen.

Sie hegen für da"s Konzil von Trient eine besondere Ehrfurcht, da

sie es durch eine öffentliche nach Rom gesandte Urkunde angenommen
haben, mit dem Versprechen, es zu beobachten. W^enn man ihnen daher

etwas als vom Konzil befohlen vorbringt, so geben sie entweder nach
oder sie zeigen Scheu, einem zu widersprechen, und Eifer, dass es voll-

zogen werde, wiewohl da, wo ihr Interesse im Spiel ist, es scheint, dass

sie sich nicht dazu entschliessen können.

Sie würden keinen unter sich dulden, der nicht zu Ostern beichtete

und kommunizierte, noch einen, der in öffentlichem Konkubinate lebte, son-

dern sie würden dagegen mit der weltlichen Gerechtigkeit einschreiten ....

Nicht zu verschweigen ist die grosse Ehrbarkeit und Züchtigkeit in

der Kleidung der Frauen; nicht nur sieht man darin keine weibliche

Leichtfertigkeit, sondern sie ist bei Jungfrauen wie bei Verheirateten

höchst ehrbar und bei den Witwen derart, dass sie das Gewand der

Nonnen bei uns noch weit übertrifft; denn sie tragen das Gesicht so

verhüllt, dass nichts als die blossen Augen unbedeckt bleiben. Und so-
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wohl die "Witwen als die Verheirateten gebrauchen einen nicht bis auf

die Fersen hinunter reichenden Tuchinantel, den sie zur grössern Ehr-

barkeit tragen, wenn sie zur Kirche gehen.

Mit diesen guten Seiten sind nachfolgende Fehler verbunden, die

zum guten Teil ihren Grund in der grossen Habsucht und Geldgier
haben, die dieser Kation eigen sind.

Sie haben eine nicht wenig harte und hartnäckige Natur ....
Die Gerechtigkeitspflege ist sehr käuflich unter ihnen, und wiewohl

ein hohes Verbot besteht, weder Geld noch Sachen zum Nachteil der

Gerechtigkeit anzunehmen, ist dennoch diese schlechte Gewohnheit derart

eingewurzelt, dass die von ihnen gemachten guten Ordnungen wenig ge-

halten werden. Die Vergebung der Amter ist gleichfalls oftmals käuflich.

Sie begnügen sich nicht mit den zeitlichen Dingen, sondern legen auch

die Hand weiter auf die geistlichen, bei welcher Gelegenheit Simonie,

Usurpationen der geistlichen Güter und Genuss eines Teils der Einkünfte

durch weltliche Personen vorkommen.
Die geistliche Gerichtsbarkeit ist beinahe völlig abhanden gekommen

;

denn die Laien ziehen nicht bloss die Priester in Zivilsachen vor ihre

Gerichte, sondern kerkern sie auch ein, büssen sie um Geld, jagen sie

von den Pfründen nach ihrem Gutdünken und befehlen ihnen auch in

rein geistlichen Dingen. Und sie, die Priester, empfangen keine Einsetzung

oder Verleihung ihrer Pfründen von den kirchlichen Obern. Daher haben

die geistlichen Gerichte in jenen Gegenden wenig anderes als in Ehe-

sachen und gewissen andern rein geistlichen Sachen zu richten. Und all

diese Anmassungen und Unterdrückungen der geistlichen Gerichtsbarkeit

rechtfertigen sie damit, dass es entweder durch Duldung der Päpste oder

durch ausdrückliche Privilegien erworbene Freiheiten seien zur Vergeltung

der Verdienste, die sie sich um den heiligen Stuhl erworben haben.

Der Wucher ist so häufig unter ihnen, dass sie darin nicht einmal

eine Sünde sehen ; an vielen Orten werden sogar die Lampen des Sakra-

ments und die Kirchenfabrik aus wucherischen Pachtgeldern unterhalten.

Sie gehen nicht gern häufig zu den Sakramenten noch zu andern geist-

lichen Übungen. Sie verbringen den grössten Teil der Zeit mit Essen

und Trinken, wie es denn bei dieser Nation Brauch ist, zwei und drei

Stunden jedesmal bei der Tafel zu sitzen, und sie essen mehrmals im

Tag und trinken zu allen Stunden. Man kann sich vorstellen, was dar-

aus für Folgen in betreff der Sinnlichkeit sich ergeben.

Das Leben der Priester ist unehrbar und anstosserregend, w^eil,

ganz wenige ausgenommen, sie die Konkubine öffentlich im Hause halten

und kein Hehl daraus maclien, ohne irgend welche Scham davon sprechen

noch sie im Geringsten zu verbergen suchen, selbst, wenn sie von Frem-

den gefragt werden, bei denen sie sich mit den Worten verteidigen,

sie könnten nicht ohne Frauen leben, oder, w^enn andere sie M'egschicken

werden, so werden sie sie auch nicht behalten. Und das schlechteste

Zeichen ist, dass jene zuweilen von den Vätern den Priestern mit eigenem

Hausrat übergeben werden, als ob sie die Mitgift brächten, um recht-

mässige Gattin zu sein. Gefragt, mit welchem Mute sie in so elendem

Zustand an die Feier der Messe gehen, sagen sie, dass sie sich vorher

mit Gott versöhnen, oder sie wenden den Kopf ab mit der Bemerkung,
sie könnten nicht anders.
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In grosser TJnreinlichkeit halten die Priester die Altäre, sowohl in

betreff der Altartücher als der Kelche, der Korporale i, Purificatorien "^

etc., wie sie auch selbst in ihren Gewändern schmutzig sind, beim Messe-

lesen und in allem übrigen. Sie besuchen ohne Scheu die "Wirtshäuser;

einige halten selbst solche und andere treiben Hand-el oder andere des

Priesters unwürdige Gewerbe, und beim Verwalten der Sakramente legen

sie grosse Habsucht an den Tag. Sie sind nachlässig und lassen ihr Amt
in vielen Dingen durch Laien besorgen ; denn die Laien verwahren nicht

bloss den Schlüssel zur Sakristei und zu den Paramenten^, sondern sogar

zum Sakrament selber. Sie beobachten die kirchlichen Zeremonien beim
Gottesdienst nicht genau, haben rohe Gebärden ; viele tragen Schwerter

selbst innerhalb der Stadt und haben beständig Dolche und Messer bei

sich. Sie stehen auf den Plätzen herum in Wämsern oder in Mänteln und
farbigen Strümpfen. Aus alle dem entspringt vielleicht die geringe Achtung
und Ehrfurcht, die ihnen von den Laien entgegengebracht wird. Ein

Zeugnis dafür ist uns, was wir im Gegenteil in Zug bemerkt haben,

einem der fünf katholischen Kantone, wo ein Priester von guten Sitten

war, der in hoher Achtung bei den Behörden und dem Volke stand,

welch letzteres dort viel frömmer war als anderswo.

Die Franziskaner, die ein Kloster * in jenen Gegenden haben, sind

nicht besser als die Weltgeistlichen, indem auch sie öffentlich Frauens-

personen im Kloster halten. Von den Benediktinern sind verschiedene

Klöster dort; aber ich habe nur das von Einsiedeln gesehen, das im

vergangenen Jahr von seiner Heiligkeit mit einem Abt versehen worden
ist, der leicht zu viel Gutem bestimmt werden könnte, wiewohl er an

der Tafel den Bräuchen dieser Lande huldigt.

Bis dahin wurde nur von den fünf katholischen Kantonen gesprochen.

Um nun zu den Landen am Rhein, am Kon Stanzersee, überzugehen, die

zur helvetischen Eidgenossenschaft diesseits und zu Deutschland jenseits

des Eheines, immerhin zum Bistum Konstanz gehören — um von diesem

Gebiet, dem ich auf meiner Reise nach Holienems näher gekommen bin,

zu sprechen, so sieht man an den dortigen Katholiken dieselben guten

und schlechten Eigenschaften, wie oben, und an den Priestern dieselbe

Zügellosigkeit und Unenthaltsamkeit im Wandel und dieselben rohen

Sitten im übrigen.

Aber da dort sowohl ganz katholische Ortschaften wie auch aus

zwinglischen Ketzern iind aus Katholiken gemischte sind, dem entsprechend,

dass sie entweder unter der gemeinsamen Herrschaft von katholischen

und ketzerischen Kantonen stehen oder vermöge der unter ihnen ge-

schlossenen Friedensbedingungen die Freiheit bewahrt haben, in betreff

der Eeligion nach ihrer Art zu leben, so ist zu wissen, dass man bei

den Katholiken, welche in dieser Vermischung leben, in betreff' der gött-

lichen Dinge Kälte und einen grossen Unterschied gegenüber den andern
obengenannten Bevölkerungen in betreff der Verehrung der Kirchen, des

Besuchs der Messe und des Gottesdienstes, besonders aber in betreff der

Bräuche auf den Friedhöfen und der frommen Fürbitte für die Toten

^Das geweihte Tuch, auf das die Hostie während der Messe gelegt wird.
2 Das Reinigungstüchlein zum Auswischen des Kelches etc.

3 Die aus Textilstoffen bestehenden Kirchenzierden, Messgewäuder etc.
•1 Gemeint ist das Franziskanerkloster in Luzern.

Oeehsli, QueUenbuch. 24
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wahrnimmt, und es scheint, dass sie in betreff der Religion beständig

zurückgehen. Und es ist ein Jammer in manchem dieser so gemischten

Orte, dass eine und dieselbe Kirche von den Katholiken besucht wird,

um der Messe und Predigt beizuwohnen, und hernach von den Ketzern,

um ihre Prädikanten zu hören.

In diesem Landstrich liegt St. Gallen, eine grosse, freie, ganz

zwinglianische Stadt, die so grossen Eifer für die Erhaltung der Ketzerei

entwickelt, dass man hier jeden Tag predigt, indem die Kramläden während

der Predigt geschlossen werden, und jeden Sonntag dreimal. Rings um
die Stadt ist das Gebiet des Altes von St. Gallen, dessen Landschaft

ganz katholisch ist, mit Ausnahme von Lichtensteig '^, wo man in dem
oben geschildertem Gemisch lebt. Der Abt residiert meist in der Abtei

St. Gallen, die an die Stadt angeschlossen, aber von ihr durch eine Mauer
getrennt ist, wiewohl der Abt und die Seinigen sich nicht davor hüten,

wenn es sich gerade trifft, mit den Ketzern zu verkehren und zu essen,

indem sie einander gegenseitig zur Mahlzeit einladen. In der Abtei lebt

eine stattliche Zahl von Mönchen, welche die Kirche sehr gut versehen,

und es werden dort auch eine Anzahl junger Kleriker erzogen, die in

der Kirche bei allen kanonischen Tagzeiten dienen, ausgenommen bei der

Mette, und diese werden dann mit der Zeit Mönche. Im Kloster haben

auch Frauen Zutritt und es scheint nicht, dass sie wissen, dass in Bezug

darauf ein eigenes neues Verbot in der Bulle S. Heiligkeit existiert. Der

Abt hat 50 oder 60 000 Taler jährliche Einkünfte und ist Reichsfürst,

ohne Gelehrsamkeit und zeigt sich als ein einfacher Mann und von nicht

üblem Willen. Aber, w^enn man ihm davon spricht, in betreff- seiner

ketzerisch lebenden Untertanen Abhülfe zu schaffen, so kommt er mit

weltlichen Rücksichten und Besorgnissen, wie Volksaufständen oder an-

dern ähnlichen Gefahren. Und in betreff der Ausgaben zur Förderung

der geistlichen Dinge in jenen Landen kann er, wiewohl er gute Gesin-

nung an den Tag legt, sich nicht dazu entschliessen, die ihm gegebenen

guten Räte ins Werk zu setzen, da er fast all seine Einkünfte für Essen

ausgibt und ganz in weltlichen Dingen aufgeht; aber vielleicht vermöchte

die Anspornung S. Heiligkeit viel bei ihm. Er sagt, dass es nicht an ihm

gehangen habe, für sein Teil zur Gründung des Seminars beizutragen,

und er hat den Wunsch gezeigt, durch ein Breve S. H. zum Vorgehen

gegen seine ketzerischen Untertanen ermutigt zu werden. Und er hat

nich auch auf meine Anregung hin nicht abgeneigt gezeigt, bei passender

Zeit einige Väter der Gesellschaft Jesu bei sich aufzunehmen, aber ohne

ein Kollegium zu errichten.

Die liauptsäcMichste Förderung, die man, wie es scheint, diesen

Landen, soicohl den fünf kcäholischen Kantonen als den andern
Katholiken diesseits und jenseits des Eheines, im Bereich des Bistums
Konstanz, angedeihen lassen könnte, wird in Betracht der guten Ge-

sinnung, die man hei ihnen sieht, in folgendem bestehen:

Zuerst sollte S. H. sie durch eine gut geistlich gesinnte Persönlich-

keit unter dem Titel eines Xuntius. vhiüeren lassen, wie man sie sonst

.zu jener Nation zu senden pflegte, oder eines Visitators. Diese Persön-

lichkeit müsste Auftrag haben, einzig die geistlichen und zum Heil ihrer

^ Gemeint ist das Toegenburg-.
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Seelen gehörigen Dinge zu behandeln, und die weltlichen Geschäfte

gänzlich bei Seite lassen, die für den Zweck, den man bei dieser Visi-

tation im Auge haben müsste, ein grosses Hemmnis sein würden, zumal

jene Leute leicht geneigt sind, die Dinge zu weltlichen Zwecken und
Gewinnsabsichten auszubeuten .... Und wegen der Ehrfurcht, die sie

für das Konzil von Trient hegen, hätte diese Persönlichkeit, die dorthin

ginge, den Bevölkerungen anzuzeigen, dass sie von S. H. gesandt sei, um
den Beschlüssen des Konzils von Trient in vielen Dingen zur Ausführung

zu verhelfen, von denen S. H. Nachricht habe, dass sie nicht ausgeführt

würden, und um die Kirchendiener zur Erfüllung ihrer Pflicht und Ver-

besserung ihrer schlechten Sitten anzufeuern, mit der Aufforderung [an

die Obrigkeiten], ihr zu diesem Zweck ihren Arm zu leihen. Und dann

hätte sie so nebenbei auf die Missbräuche der Laien einzutreten, in be-

treff der Usurpation der geistlichen Rechte und Ämter, ihnen begreiflich

zu machen, dass sie dem Konzil von Trient in vielen Dingen zuwider-

handeln, und auf diesem Wege sie so weit als möglich auf den rechten

Weg zurückzuführen. Und damit der Bischof von Konstanz sich durch

diese Visitation nicht beschwert und verletzt fühlte, könnte man ihm
vorstellen, es geschehe, um ihm in der Wiedererwerbung der ihm von

Laien entrissenen Gerichtsbarkeit behülflich zu sein und um ihm die

Durchführung des Konzils von Trient und die Eeform des Klerus zu er-

leichtern, indem man ihn mit der Autorität S. H. in den Dingen, die er

nicht von sich aus zu tun wage oder im stände sei, decke.

Durch diese Visitation könnte man hoffen, der Kirche wenigstens

die Verleihung der Pfründen zu erwerben, indem man den Laien das

\'orschlagsrecht Hesse, wie es in den drei katholichen Kantonen unter-

tänigen Tälern der Diözese Mailand ^ geschehen ist, sowie [zu bewirken]

dass sie einen Teil der andern Usurpationen, auf Kosten der geistlichen

Gerichtsbarkeit fahren Hessen, wenigstens in dem, was die geistlichen

Personen betrifft.

Auch in betreff des Klerus wird es, wiewohl er in den Missbräuchen

alt geworden ist und man eine Frucht innerer Besserung nur bei den

Jüngern Priestern hoffen kann, doch nicht schwierig sein, den öffentlichen

Missbräuclien zu steuern, besonders ihn zum Wegschicken der Frauen,

zur besseren Besorgung seines Amtes, zum Aufgeben der weltlichen

Berufsarten, der unschicklichen Kleider und der von den Erfordernissen

seines Standes so weit entfernten äussern Manieren zu bringen ....
Die Frucht dieser Visitation wäre selbst dann von nicht geringer

Wichtigkeit, wenn man nichts weiteres erreichte, als die Prälaten dieser

Gegenden wieder etwas mehr an den Verkehr mit dem heiligen Stuhle

zu gewöhnen, dem sie ganz fremd geworden zu sein scheinen, und sie

zu ermuntern, ihrem Amte mit grösserem Fleisse zu warten, sich ein

wenig vom weltlichen Treiben zurückzuziehen, die weltlichen Geschäfte

für das Untergeordnete und die Leitung der ihrer Obhut anvertrauten

Seelen für die Hauptsache zu halten. Es scheint, dass so ziemlich alle

Prälaten jener Lande sehr nötig haben, daran erinnert zu werden.

Eine andere wichtige Förderung könnte man ihnen leisten mit der

Errichtung eines Seminars für die Söhne der Nation in Verbindung mit

1 Livinen, Riviera und Bleß'notal.
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den benachbarten deutschen Landen diesseits des Eheines. Dieses könnte

leicht gegründet werden und man fände die Mittel zu seinem Unterhalt

in der Steuer auf die Abteien, die stark genug wären, um allein die

ganze Ausgabe des Seminars zu tragen, wenn man in die Vereinbarung

den Äbt von St. Gallen und seine Lande hineinzöge, die alle diesseits

des Rheines gelegen sind, weil es so zum guten Teil aus dem Reichtum
seiner Einkünfte unterhalten würde. Und als Ort der Gründung scheint

Luzern sich sehr gut zu eignen, sowohl weil es der erste und bedeu-

tendste der fünf katholischen Kantone und fast in der Mitte jener Laude
gelegen ist, alles hat, was zum Leben oder sonst nötig ist, und ein ge-

sitteter, grosser Ort ist, als auch, weil die Bürger so guten Willen, es

zu besitzen, gezeigt haben, dass sie schon eine Auflage unter sich ge-

macht und 1000 Kronen für das Gebäude zusammengelegt haben, auf

das sie, wie man glaubt, gern alles Nötige verwenden würden, wofern

dann die Einkünfte zum Unterhalt des Seminars aus den geistlichen

Pfründen geschöpft würden. Fnd dies wäre eine gute Gelegenheit, in-

direkt ein halbes Kollegium von Jesuiten daselbst einzuführen, welche

die Leitung des Seminars hätten und im übrigen, so viel sie könnten,

der Seelsorge obliegen würden.

125. ^ti #0lbcuc ft^cr Ö0rr0mnirti)ü Ö^^^.

Jujcrii, 5. ©htnbcr 158G.

gibgen. 2Ibi'd;icbc IT. 2. 6. 1590 ff.

^n beut Flamen ber f)eiligen, göttlidjen, unjerteilbaren ^reifaüigfeit

unb einigen Öottt)eit, 5tmen. $ßtr ton ©tobten nnb Sanben ber Sieben
Äatl}oIii d)en Orte 2obIid)er @ibgenpfieni"d)a[t ferorbnete 9?äte, a\x6) t>oÜ=

mäd)tige §(niüä(te unb Senbboten, nämlic^ t)on Supern Subn^tg ^^f^ffer,

ütitter, ^annerfierr, ber ^eit ®d}uItf)eiB, |) einrieb g^Iedenftetn, 9?ittcr,

2llt ©c^uUl}eiß [folgen noc^ 14 «eitere 92amen au§ Öusevn, Urt, ©c^rot^j, Cb= unb

gjibioaiben, Jrcibuvg unb Sofoi^urn] in ber !5tabt Sugem ferfammelt, tun

funb inänniglic^ mit biefem 5Brief. 9^ac^bem benn unfere ^erren unb Obern

unb n)ir je^t eine lange ^t\i fter nid)t o{)ne groilen Sc^merj unb mit t->e=

fouberem Sebauern fel)en muffen, meli^ großer §lbfaü üon bem toaljren

alten Statfjolif c^ en, 9?ömtfd)en, S[|?ofloIif d}en unb Sl^rift*

li^en, allein felig mac^enben ©tauben fid^ bei üielen Stationen

unb 3?ölfern in ber ganzen S£)riftenf)eit, ja aud^ bil gar nat)e ju unferen

Sporen unb ^auSfdjmeüen (leiber) jugctragen, bie bann ben 25}eg unb %]x\^'

ftapfen tf)rer frommen i>oreItern nnb ben eben gemelbeten redeten mal}ren

,^af£)oüf(^en ©fauben berlaffen unb fid} fon bemfelbigen abgefonbert, unb

gleidjn^ol}! babet oerfiofft, ber gütige ®ott iDÜrbe etft)a ein gnäbiges ©enügen

l^aben unb foldien 2lbgemid}enen bie Sonne ber Csinaben unb bag 2i(^t ber

Sß}al)rf)eit mieberum erfc^einen laffen, voa% aber, unge^n^etfelt um unferer
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fc^iueren Süiibeu miüen, bi?i)er incf)t allein üer^tnbert, fonbern aucf) au§=

brücflid) befunben unb gefpürt toirb, [M^] fie je langer je üerftocfter nnb

l)artnäcftger bavin «werben, n^ie bann ber ^lugenfc^ein unb bie täglidje @r=

fal}rni!3 burd} bie üietfäüigen ^raftifen, 53ünbniije unb 3?erpf(ic^tungen, jo

[ie i"tet§ jufammen tun, foId^e§ mitbringt ; au§ bem nun flärlic^ ab^uue^inen

[tft], ba|3 ber 3^ür[t ber ^nnfterniS folc^er ^^rattifen ein Seiter unb ^-üljrer

ift, finteinat bod) fie, unangefetjen, bap [ie in unb unter fic^ felbft zertrennt

[l'iub], allein in bem einjig übereinftimmen, luie fie unfern realeren ^atl}0=

Iifd)en ©lauben unterbrücfen nnb au'oreuten möcljten .... Unb fo 2^ir

aber bie 5(nfc^Iäge unb ^raftifen ber S^eugläubigen ipiber un§ Äat^oIifd)e

je länger ie me^r fid) ftärfen unb 5une^men [fef)en], ba fo l^aben nid)t un=

billig unfere sperren nnb Obern ber '2ad)en ernftlid)e§ unb forgfaltigeS

9^ad)benfen ge£)abt, folc^eg aüeg in ?lnfel}ung unb 53etrad)lung gegentrarliger

gefäf)rltd}er unb feltfamer fc^n^ebenber Saufe mit moI}tbebad}tem 9Jtut unb

zeitigem 'J^at ermogen unb barauf alfo ein^elligüd) für fic^ unb i^re eraigen

9?ad)fommen in 5i?eiö unb 2)?aJ3en lüie f)ernad} folgt, fic^ entfd^Ioffen unb

un§, ai§ xtjxtn collmäd^tigen Slnroälten unb 33efe^le4)abern, in il)rem Dramen

5U üerric^ten befol)Ien:

Wämüi) unb erftlid), fo nehmen 35}ir bie obgenannten ©lebcn
^atfjolifc^en Orte einanber auf unb crfennen einanber für getreue

Hebe alte (Sibgenoffen, DJUtbürger unb San bleute, aud} ber

Sitten ^at]^olifd}en Diomifdjen 9teligion ^eriranbte, ^iemit

allen unb ieben anbern (5)lauben§= ober 9?eligion?befenntniffen al^ irrigen

unb feftifc^en für uns unb unfere 9?ac^fommen enbgültig unb gänjlic^ ii)iber=

fagenb. 2Bir ernennen un§ aud) weiter für tro'^l vertraute, tda^xt, t)erätid)e

trüber, für tüzldjt wiv für^in einanber in allen 53riefen, ^nftrumenten,

gemeinen unb befonbern ^änbeln, in 3.1}orten unb SBerten alfo erfennen,

namfen unb l)alten follen, in maßen, aU ob mir Ieiblid)e 93rüber mären,

fe eines Sieb unb Seib beS anbern Sieb unb Seib fei. Unb obgleid) un§

mol)l ju miffen [ift], maS mir im i^^aü 3uftoi3enber 9^ot traft sufammen*

^abenber unb I)ietior aufgerichteter Sünbniffe, S3urgrec^te unb 5Berftänbniffe

gegeneinanber ^u tun fc^ulbig unb pflid)tig [finb], (meli^e bann auc^ barum

l^iemit feineSmegS miberrufen nod) aufgetjoben fein, fonbern folt^e alle unb

jebe in i^ren Gräften feftigli^ befte^n unb bleiben follen), fo l^aben mir bod^

aus bcmegenben Urfac^en fold^e 33ünbniffe unb 5?erftänbniffe mit gegen*

märtigem 3uti^" mel)ren mollen. Unb nämlic^, fintemal mir alle inSgemein

"bebac^t unb entfd)loffen, auc^ enbgültig unS oorgenommen, bei bem magren,

unge^meifelten 5IIten 5lpoftoIifc^en, 9iömifd)en, ^atf)olifd}en unb S^riftlid)en

©laubcn oolllommen, beftänbig unb fefiiglid} ju t)erl)arren, barin unb babet

5U leben unb ^u fterben (ba^u unS (^ott ber 5lümäcf)tige feine göttliche ©nabe

jeber^eit mitteilen molle\ ba fo tjaben mir einanber üerfproi^en unb oer=

fprec^en auc^ ha§ einanber l^iemit in fraft biefeS 33riefS für unS unb unfere
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emtgen 9^ad)fommen, bie tnir benn l^ieju fcftiglid) unb unmiberruflirf) t>erbinben

unb üer^tfüc^teu, baß iriv, bie 2 i e b e n .^ a 1 6 o l i f cf) e n C r t e , aüererftüd)

unb ^uüorberft bei bemfelben 2(po[toIi)cf)en, Oiömifc^en, ^at^oIifd)en, (£^rt[i=

liefen ©lauben einanber fianbftaben lollen unb treuen, alfo, irann eines ober

me^r Orte unter un§ (roas jebod) @ott ber ^Ümaditige in (Sroig!eit gncibiglid}

t>erl^üten tüoße) ton bemi'elbigen abtr)etcf)en U'»olIte, baß bann bie übrigen

Crte baefetbige einzige ober met}r Crte bei gebad)tem unierm n.''abreußa =

t^oüfc^en 5(Iten Gl}rii"tlid}en ©lauben ^u bleiben unb ju t>er=

l^arren tjanttjobtu unb n i? t i g e u , audi bie Urfäd^er unb 5tufroiegler i'pld)e§

'äb^all^, WD bie ergriffen Serben mi^gcn, nad) it)rem i^erbienen ftraf en foüen.

3u bem anbern fo L^eripred)en 2Bir bie Sieben ÄatI)oIif d}en

Orte, baß n)ir einanber bei bemfelben obgenannten toa^xtn (glauben mit

a[(er unserer 93?ad)t unb 3?ermi?gen Öeibs unb ©uts fd^ül^en unb fd}irmen

helfen foüen unb trollen unber alle bie, fo un# antafien mürben, niemanb

au?gefd)loffen ; benn fein ältere« nod) aud) jüngeres 93 ünbniS, fo auf=

gerichtet ober in fünftigem aufgerid)tet roerben mi3d}te, foll un§ an foId)em

<Sd)irmen gan^ [unD gar] nid)t l)inbern, nod) barin ober bagegen irgenb

meld)e 5luerebe, ^ünbe ober £ift, ?lrguieren noc^ ^disputieren enblid) nid)t

torgemanbt merben, foubern mir oerfpredjen einanber flar unb auSbrürflid)

:

©obalb mir, es fei eins ober mc&r Crte unter uns oon irgenb einem ?}einb,

mer ber fei, gar niemanb auSgcid)loffen (ber nic^t unfereS alten magren

©laubens ift), feinblic^er iBeife angetaftet ober über5oge^ mürben, ober ob=

glei(^ mo^l fold)er 3^einb au« anberm gefud)tem ober erbid)tetem 2d)ein, als

fon bes ©laubens megen, beu Ärieg miber uns anfinge, baß aisbann mir

bie übrigen Orte mit aller unferer d)}adn bem ober benfelben angetafteten

ober über5ogenen, mie forgemelbet, mit aller unierer 9J^ad)t uni^er^üglid) ju

§ilfe fommen unb alfo it}nen beiftänbig fein follen, bis taf:, fie aus aller

9^ot errettet fiub.

Unb biemeil man aber einanber nid)t allein mit ben S^^affen, fonbern

aud) auf anbern 'Xi>egen unb STOeifen fd)äbigen, üerfolgen, t>erl)eeren unb i^er=

berben fann unb mag, fo erläutern W-iv un§ andj beffen tlar fiiemit: nämli^,

menn irgenb einem unter unS ben Sieben Äatl^oli) d)en Orten non

jemanbem, fo nidjt unfere» ^atl)olifd)en ©laubenS ift, bergleid)en unleiblic^e

®ad)en begegnen, baburd) basfelbige eine ober mel^r Orte unter unS 97ot=

gmangslialb gebrungen tüürbe, ^uerft ju ben ^Baffensn greifen,

miber beS anbern XeitS S^tjrannei unb Unbiß fi^ ßu erretten, baJ3 aisbann

mir bie übrigen Orte au^ ld)ulbig unb pflic^tig fein follen, bemfelbigen

einen ober met)r Orten unter unS 5U ^ilfe 5U fommen, in 5VJei€ unb iDtaß,

als l)iet>or erläutert ift, unb als menn fie ^uüor überwogen mären.

(SS mag aud) biefeS unfer d)riftlid)eS 93ünbnis je ju |^eiten, mann eS

bie Obrigfeiten alio für gut unb notmenbig anfel)en mürben, mo^l mieberum

beriefen unb befdimoren merben, bamit eS ben :^ungen aud) eingcbilbet imb
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befto rainber üergeffen luerbe; boc^ mit bem ßutun, baß I)ierin nichts gc=

minbert nod) üeränbert merbe, au^ feine neuen ^Briefe aufgerichtet iperben,

fonbern bie alten alfo in guten Gräften bleiben.

126, Sie ClBcnfcr dBacnlaiif. 22. gc^mliei' 1602.

Th. Dufour, Deux relations de l'Escalade (Geneve 1880). ©. 9 ff.

Simon Goulart, geb. 1543 zu Senlis, seit 1571 Pfarrer von Saiut-Gervais in

Genf, t 1628, ein äusserst fruchtbarer Schriftsteller auf verschiedenen Gebieten,

verfasste unmittelbar nach der Escalade eine kurze Erzählung des von den
Genfern noch immer alljährlich gefeierten Ereignisses.

Sonntags, den 12. Dezember 1602 alten oder den 22. neuen Stiles,

ein wenig nach Mitternacht, fanden sich die Truppen des Herzogs von

iSavoyen, die wenige Tage vorher in geschickter Weise heimlich ge-

sammelt worden waren, unter der Führung des Vizeherzogs ä'Älbigny

in der Nähe der Stadt ein, und nachdem die Befehle zu dem, was sie

beabsichtigten, gegeben worden, näherten sie sich so still dem Stadt-

graben, gegenüber dem Haus des Herrn Julien Piaget, zwischen dem
Münztor und dem Neuen Tor, dass sie, ohne entdeckt zu werden, die

Entschlossensten, ungefähr 200 gut Bewaffnete an der Zahl, auf Hürden

den Graben überschreiten lassen konnten, mit drei Leitern, die sie an

die Mauer anlegten, und nachdem sie leise hinaufgestiegen waren, drangen

sie einer nach dem andern in grosser Zahl hinein.

Die Eingedrungenen entdeckten eine Runde, die sie vorbeiziehen

Hessen, ohne von dieser gesehen zu werden ; es war halb drei Uhr und

stockfinstere Nacht. Eine zweite Runde geht bald darauf vorbei, die

etwas merkt und sich nähert, um zu erfahren^ was los sei. Die Savo3-arden

schlagen den, der: Werda? rief, zu Boden; der Laternenträger entkommt
und fängt an zu schreien. Diejenigen, die schon die Mauer überstiegen

hatten, waren über 100 an der Zahl und hatten ihren Petardierer bei dem
Neuen Tor, um dieses mit einer Petarde zu sprengen, während ä'ÄIbigny

draussen war, bei den Barrieren, um das Spiel der Seinen zu leiten.

Diesem Petardierer waren andere gefolgt, von denen die einen den Zugang
zum Tor de la Tertasse besetzten; die andern beschlossen, sich des

Hauses von Piaget und einiger anderen zu bemächtigen, um auf verschie-

denen Orten in die Stadt hineinzudringen, wenn der Rest ihrer Leute liin-

aufgestiegen wäre, um sich zu Herrn des Platzes zu machen. Die andern

wenden sich, gegen das Münztor, um der Mannschaft die Spitze zu bieten,

die von Saint-Gervais und aus der Stadt zu Hilfe kommen könnte^.

lUm in das Innere der Stadt zu gelangen, mussten die Savoj-arden nach
Übersteigung der- Mauer noch die davon durch einen weiten Platz getrennte
ältere Befestigungslinie der Stadt, die teils von der Aussenfront von Häusern,
wie desjenigen des Julien Piaget, teils von der alten Stadtmauer gebildet wurde,
mit der Porte de In Monnaye und der Porte de la Tertasse in ihre Gewalt
bringen. Der Eaum zwischen den beiden Befestigungen, die Gegend der heutigen
rue de la Corraterie, war der Kampfplatz zwischen den Genfern und den Ein-

dringlingen. Die Porte Neuve, die zur äussern Befestigung gehörte und von
der eine Gasse zum Innern Tor, der Porte de la Tertasse, führte, wurde durch
eine schnabelförmige vorspringende Bastion, den Boulevard de l'Oie, flankiert.

Saint-Gervais ist die Vorstadt Genfs auf dem rechten Ufer der Rhone.
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Als fast alle innerhalb der Mauer waren, begannen sie zur Aus-

füliriing ihres Vorhabens zu schreiten; aber Gott begann auch für uns

zu arbeiten. Sie stossen zunächst eine Türe bei Finget ein und töten

einen seiner Diener, der gegen sie herbeieilte: aber, als sie darnach

trachteten, die vordere Haustüre aufzusprengen, hörten sie, wie man die

Sturraglocke heftig läutete und zum MUnztor eilte, um sie zurückzu-

werfen. Nachdem dies nicht ohne grosse Mühe geschehen war, fiel der

Streich Gottes zuerst auf den Petardierer, der getötet wurde, bevor es

ihm gelang, seine Absicht zu vollführen, dann auf diejenigen, die auf

das Geschrei ihrer Genossen aus den Häusern herauskamen und tiber-

wältigt wurden. Das geschah zwischen drei und vier Uhr.

Ich war beim Eingang zur Ehonebrücke und waltete meines Amtes,

so gelassenen Gemütes, wie ich jetzt bin, und ermunterte die einen und

die andern, indem alle, Gott sei Dank, wunderbar entschlossen waren.

Als die Räuber vernahmen, dass ihr Petardierer getötet sei, dass

infolgedessen die ihnen von d'AIbigny versprochene Hilfe ausblieb, und
die unsern sich von Minute zu Minute verstärkten, begannen sie zur

Mauer zurückzueilen. Die einen warfen sich von oben herab ohne Strick

oder Leiter, die andern halfen sich hinunter wie sie konnten, noch an-

dere, die auf ihren Leitern hinuntersteigen wollten, bewirkten, dass sie

unter der Menge zusammenbrachen.

Die Artillerie bestrich unterdessen mit ihrem Hagel die Gräben und
die Umgebungen des Neuen Tores. Es waren auch auf der kleinen Insel

beim Graben, wo der Feind war, eine grosse Zahl Büchsenschützen, die

ihr Ziel kaum verfehlten. So Hess Gott in anderthalb Stunden, mitten in

der Finsternis, das Licht seiner Gnade über dieser Stadt leuchten und
bedeckte ihre Feinde mit ewiger Schande. Denn ausser den auf dem Platz

Gebliebenen, erwischte man etwa 13, die um 2 Uhr nachmittags an einem

langen Galgen gehängt und erdrosselt wurden i. Die Zahl ihrer Ver-

wundeten, Gehängten und Getöteten beläuft sich, wie wir aus verschiedenen

Berichten vernommen haben, auf 300. Draussen, sowohl am Rand des

Grabens bei i'AIbigni/ als im Plainpalais und vor dem Neuen Tor,

waren ihrer nahezu 4000 Mann zu Fuss und zu Ross, die sich schimpf-

lich zurückzogen. Wenn wir damals 300 Pferde und 1000 gute Fuss-

soldaten gehabt hätten, um einen Ausfall zu machen, wäre es um all

diese Räuber geschehen gewesen, die ihre Verwundeten von dannen
schafften, wie sie konnten.

Man hat in dem Graben, der mit Wasser und Schlamm bedeckt ist,

eine Menge Angriffs- und Schutzwaffen gefunden. Die in der Stadt Ge-

töteten und Gehängten haben ausser ihrem Leben sehr schöne Waffen
und Geld darin zurückgelassen. Seither hat man gemäss Beschluss des

1 In dem Bericht des veuetiauischen Gesandten in Turin, Franz Priuli,
vom 11. Januar 1603 (Documents diplomatiques sur TEscalade, Genf 1877, p. 22)
steht darüber: „Den Gefangenen, die am gleichen Tag auf dem Bollwerk zur
Gans gehängt wurden, wurde das Urteil in folgenden Ausdrücken verkündet:
„Da ihr durch das Begehen einer solchen Tat den Frieden gebrochen habt,

werdet ihr nicht als Kriegsgefangene, sondern als Räuber und Mörder, würdig,
gerädert zu werden, angesehen." Es befanden sich darunter eine grosse Zahl
von Edelleuten, die Herren de Sonas, i'Attignac, de Chiaffardin, d'Hessel,
de Gri-ffi, ein junger Edelmann aus der Dauphine, der seinen Namen nicht nennen
wollte und andere."
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Rates der Sechzig diesen Räubern die Köpfe abgehauen und sie auf der

Mauer des Bollwerkes zur Gans aufgepflanzt, 67 an der Zahl, und die

Körper in die Rhone geworfen, um den Fischen zum Frass zu dienen.

Einige Kapuziner befanden sich unter diesen Truppen vor der Stadt und

auch ein Jesuit i.

Heute Dienstag am 14. Dezember sind 300 Büchsen- und Musketen-

schützen eingerückt, welche die erlauchten Herren von Bern uns zur

Verstärkung gesandt haben .... In wenig Tagen werden wir sehen,

was der Herzog [Karl Emanuel] für eine Miene dazu macht. Wie man
sagt, war er schon auf dem Wege, um Sonntags in Genf zu soupieren.

Er hielt sich indes ausser Schussweite und wollte nicht so früh beim

Feste sein. Sein Statthalter d'AIbigny dagegen kam bis an die erklet-

terten Mauern; denn er stand ganz nahe bei der Sturmleiter, den Degen

in der Faust, um seine Henkersknechte zu ermutigen und zum Hinauf-

steigen zu zwingen, indem er denjenigen, der nicht hinaufsteigen wolle,

zu erstechen drohte.

Wir haben unserseits etwa 16 Mann verloren, die nach allem, was
man vermuten kann, nicht alle getötet worden wären, wenn es nicht so

finstere Nacht gewesen w'äre. Wenn ich einen Brustharnisch und eine

Sturmhaube gehabt hätte, würde ich mich in das Kampfgetümmel gestürzt

haben ; aber ich fürchtete in diesem nächtlichen Gefechte die Freunde

ebenso sehr wie die Feinde.

127. t;0^ ^cö OBeorg ^tcimtfrij. 24. gtnnuar 1639.

Spred;er5 ®cfc!)icf)te bei bünbnevifc^en Sfricge unb Unnil)cn, nai) bem Öatcinifcljcu

bearbeitet üon S. D. 2Uot)r. II. S. 281.

Fortunat Sprecher von Bernegg, geb. 1585 zu Dave«, leistete, nachdem er

zu Orleans die Rechte studiert hatte, seiner Heimat als Staatsmann und Diplomat
während der vielbewegten Zeit des dreissigjährigen Krieges wesentliche Dienste
und zeichnete zugleich die wechselvollen Schicksale Bündens in jener Epoche
ausführlich und verhältnismässig unparteiisch in einem lateinischen Geschichts-

werke auf, betitelt: „Geschichte der in den letzen Jahren in Rätien erregten
und geführten Unruhen und Kriege". Er starb 1647 zu Chur.

Montags, den 24. Januar sassen die Obersten Guler, Jenatsch und

Travers mit den Oberstlieutenants Tscharner und Ambrosius Planta

im Hause Lorenz Fauschs, des Pastetenbäckers, das in der Stadt Chur,

wenn auch etwas auf der Seite liegt, zechend beisammen. Sie hatten

Fiedler und Spielleute zugezogen. Abends um sechs Uhr wurde Tscharner

durch seinen Diener abgerufen. Die übrigen blieben bis zehn Uhr, wo
ungefähr zwanzig Personen, die meisten maskiert, von Haldenstein an-

langten, in die Stadt traten und auf dieses Haus zuschritten. Zuerst be-

trat dasselbe Rudolf Planta, Kastellan von Tarasp, des Pompejus Sohn,

welchen Jenatsch neulich bei der Teilung des Erbes seines Oheims Ru-

dolf, durch Begünstigung und Protegierung der Travers, Erben der Frau

1 „Am Fuss der Leitern hielten sich Herr dAlbigny und ein Jesuit auf,

welche den Soldaten Mut einsprachen, und Albigny stieg selbst bis zur Brust-
wehr hinauf. Als er aber sah, wie hart der Kampf war, stieg er plötzlich wieder
hinunter, um nach Hilfe zu senden." Priuli p. 22.
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des Verstorbeneu, gegen sich aufgebracht hatte — und Hauptmann Kon-

radin Bell. Sie näherten sich Jenatsch, der, um wegzugehen, schon auf-

gestanden war, mit Verbeugungen und Planta ergriff dessen Hand. Als

Jenatsch den Gruss erwiderte, als ob er mit ihm einen Eeigen aufführen

wollte, erhielt er von Georg ThUringer einen Pistolenschuss in die linke

"Wange, dass das Blut hinabfloss. "Während er einen Kerzenstock ergriff,

hieb ihm Bartholome Birtsch, wie Thüringer ebenfalls aus Haldenstein,

mit umgekehrter Axt, wie man einen Ochsen schlägt, in den Nacken, so

dass er zu Boden stürzte. Die übrigen Haldensteiner wiederholten die

Axthiebe bis zum sechsten und der Kastellan schlug ihn mit einem Faust-

hammer in die Seite. Hierauf löschte man die Lichter aus. Zwei Diener

Jenatschs hatten sich in einen Winkel verkrochen. Anwesend war auch

Julias Otto, Freiherr von Ehrenfels und Herr zu Haldenstein, den

Jenatsch privatim beleidigt hatte, wie ihn denn auch die Bew^ohner der

Freiherrschaft Haldenstein wegen der vor fünf Jahren ihnen mit Gewalt

aufgedrungenen Einquartierung hassten, ferner Hauptmann Karl v. Salis

mit zwei Söhnen, sowie die andern, welche mit Jenatsch gespeist hatten.

Alle sahen die Tat mit an. Die Mörder nahmen Jenatschs Hut und

Schwert mit sich. Am folgenden Tage wurde die Leiche mit kriegerischem

Gepränge unter dem Zulaufe einer grossen Menschenmenge in der bischöf-

lichen Kathedrale beigesetzt.

Jenatschs Grossvater und Vater waren evangelische Prediger ge-

wesen und hatten ihm nur geringe Glücksgüter hinterlassen. Seine Studien

hatte er in Zürich, wo der Rat einen Teil seines Unterhaltes bestritt,

und zu Basel, wo er Hofmeister der Söhne des Obersten Bapt. v. Salis

war, getrieben; kehrte zuletzt wohlbewandert im Lateinischen, Griechischen

und den freien Künsten zurück, und da er der Gottesgelahrtheit sich ge-

widmet hatte, stand er, wegen seines treffiicheu Gedächtnisses und kühnen

Geistes von vielen bewundert, während dreier Jahre seinem Berufe als

Prediger in den Bünden und im Veltlin vor. Von seinen Taten hat die

Geschichte viele aufbewahrt. In der Pfalz hatte er unter dem Grafen von

Mansfeld gedient; auch hatte er mehrfache Totschläge (man zählte ihrer

acht) begangen. Drei jedoch, diejenigen des Pompejus Planta. Josephs

von Capaid und des Obersten Jakob Riiinelli, zogen ihm den tiefsten

Hass von deren Kindern und Verwandten zu. lu Venedig sass er fünf

Monate im Gefängnis, beschuldigt im Jahr 1630, wo er daselbst diente, mit

dem kaiserlichen Residenten ein heimliches Verständnis (was auch wirklich

der Fall war) unterhalten zu haben. Durch Dazwischenkunft des Marschalls

D'Estree jedoch wurde er wieder auf freien Fnss gesetzt.

Im Jahre IG 35 bekannte er sich öffentlich zur römisch-katholischen

Kirche 1, stand in hohen Ehren, bei den französischen Agenten und an-

fangs heimlich, später aber auch öö'entlich, nicht weniger bei den Spaniern

und Österreichern. Er war schnell entschlossen, erfinderischen Geistes und

stand in kühner Ausführung keinem nach. Beredt und in der Verstellung

Meister, machte er, während bei der Austeilung der Jahrgelder beider

Monarchen die Summen durch seine Hand gingen, viele selbst wider ihren

Willen sich zeitweise zu Freunden. Sein Alter war 4 3 Jahre, sein Körper

1 Seine Söhne liess er als Piotestanteu erziehen, woraus wohl hervorgeht,

dass sein Übertritt zur katholischen Kirche nur aus politischen Gründen stattfand.
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noch kräftig, obgleich er ein schwelgerisches, an Mutwillen reiches uüd
selbst mit Ehebruch beflecktes Leben geführt hatte. In seinen Privatge-

schäften und der Verwaltung seines Vermögens, das er emsig mehrte,

zeigte er eine seltene Geschicklichkeit und erwies sich als äusserst pünkt-

licher Zahler. Zuletzt wollte er gleichsam als oberster General der Bünd-

ner, Direktor des spanischen Bündnisses und unumschränkter Gouverneur

der Grafschaft Cleven angesehen werden und behielt auch letztere Stelle

unter Beistand der Spanier bis zur letzten Stunde seines Lebens.

128. ^bfdjlicrntng i»cr rfijtmcntsfäljtöcn oöcr ptnjtfdjcn

guröcrftljaft tu gern. 1643/1651.

SJon §cvrn ©taatf<avd)iöav Dr. 2;ürlcr in S3crn gütigfi mitgctoKt.

a. Wiim Crbiiinio, töär, Qurf) inte mib toa» ©cftalteit 3cber

ongciiommen tocrbcn möge. 16./24. Wäx^ 1643.

[dtotc§ ^üä), (Staat§av(^io 33ern 9ir. 3.)

(Srfllid) föüenb ntt ^Usbalb atte unb ^ebe baf)ar fornmenbe, fonber§

föld^e ^evfoi)nen angenommen roerben, bie ta etjrlic^e reblic^e leütt), guten

^arforamen^, tl^unS unb Iaffen§, beren man (Sonberlid^ in |)anbft»ercfen)

tion ni3f)ten t)abe, 5U gleid) auc^ bie mit noltoenbigen eignen mitten 5U ifirem

unbt ber ^^rigen unberl^att öerfed)en fe^enb, ©eftatten un[ev ©tatt ^^rev

geeiert, unfere burgerfd^aft mit i^nen bebienet, unbt unfere ©pittäl mit ifinen

noc^ i()ren Sßeib unb finben nit, n?le ettnan l^ietor üilfaltig befc^ec^en, be=

fd)ti»erbt ttierbinb.

1)emnad) bann bie erfaf)rung bezeuget, tna^ maßen bie, fo jun bürgeren

ali)ier uff= unb angenommen tnerbenb, ober boc^ nadjtnerts if)re ©o^n, al^--

balb \\<i) geluften laffenb, ^{)re geban!en unb abfed)en bat)in rid^tenb, ha^

f^ in§ Ü^egiment unbt nad)öötglic^ au^ uff 3imbter befürberet toerben moginb,

batiarbann nit allein oil tüiberft)iüen§ erioac^St, fonbern aud^ fo tool ef)rlid)e

notirenbtge ^anbirercf unbt bie erleruung berfelben al^ aud) anftenbige ©tocrb

unb |)anbtterungen unberlaffen, an ein Drt gefteüt unbt in abgang gebradjt

toerbenb, ^eftalten ba§, iüou ber mangel an nottnenbigen, nu^Iid)en, bienfl=

Iid)en unb fijnnenben ^anbtnerdleütl^en l^iebor ficf; erjeigt unb nerl^anben

getoefen, man alSban ba§ mittel einer annemraung frömber unbt ußerer

perfof)nen ergreiffen muffen ; bem nun beft mügli^ üorjebautoen, unb fonber=

lid) bie |)anbtrcrcf in uffgang unbt gute§ beftenbige§ SBefen gebriugen, unb

barin fortan seer^alten, |)abenb mir Sc^ulbt§eif3, 9ui^t unb 93urger gefetzt

unbt georbnet:

T)a§ alle bie Reuige i^erfolinen, fo ber annemmung begerenb unbt aud}

angenommen luerbenb, e§ fel}enb bie, fo ot)ne anbere ipanbtierung unbt be=
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gattgenfc^aft i^rer eigenen ^^itltc^en mitlen 3U geleben '^abenb, ober bie [icf)

notmenbiger anftenbiger ©emerben unbernemmenb unbt gebrudjenb, beßgtetc^en

aurf) bie ©eifllic^en ®tanbt§ finb, ^tem Schreiber, unbt in§ gemein atle

anbere ^er)'oI}nen, mie bie namen !)abeu niI3genb, fürnemtid) aber ipanbmerdS^

leüli), anberft nit bau unber bem titui unbt namen emiger

^ n w n e r e n ober I) a b i t a n t e n angenommen m e r b e n f ö 11 i n b .

'J)ie ii?((enb 'i^an bie einen ht) it)ren gewerben, Hantierungen nnb be-

gangenfc^aften, fünft unb beruff, bie anberen aber bi) ifjren i^anbmercfen

beflenbig nnb einfältig üerbleiben unb uffert benfelben nid)t§ anber^ für=

nemen nod) brücken, bie irrigen audj 5U i^rem ober anberen et)rlirf)en

^anbmerden flauen unbt ufferäeücf)en, ofjne baß bie einnoc^anberen,

toeber ft} uocf) ifire finberunbtna^tommen, inba§9iegiment

(al|3 5U befa^ung beffen wir ht) bifeu Qiitzn (@ott Sob)

gnugfam perjed^en) af girieren, gelangen nod) befürberet

n^erben föUinb nod) moginb.
@g toere bann fad}, ba§ eS loiber ie^^ige^ anfec^en unb t)erI}offen bar-

5ufomnien folte, baß ufs tringenber noI}t unb gan§ e^et)affter unt)ermeiben=

lieber urfad), man ^u einer annemmung in ba^alte unbt üolnfommene

burgred)t fc^reiten müßte, in fijlc^em fai)l mi3genb angebeüte neüw an»

genommene emige einmoner ober bero nad)fDmmen, fo fi^ beffen begerenb unb

bar^u qualificiert unb tugentlic^ merenb, auc^ üor ben ufferen unb fri3mben

UB, in ba§ ööllige burgrec^t, unb nad)tiölg{i(^ aud) in ha§ 9?eginient unb

5U e^rcn äm|)teren befürberet merben.

'^od) man ein mit n^eiß^eit, oerftanb, fünft, äeitlic^em oermi3gen ober

anberen ^oc^en qualiteten bergeftaltcn begabete perfofjn fic^ praefentierte, baJ3

tttir erad}ten unb erfennen !i?nnten, biefelb ber Statt unb bem Staub nü^=

üd) unbt ^oc^not^roenbig fein mürbe, in fölic^em fa^I bef)altenb mir mx§

gelüalt toor, je nac^ befd)affenf)eit ber fad), ber 3^^^ ^^"^ qualiteten ^n bis»

penfieren unb gefianblen.

Unb fotl nun unfer ^nlenbifd}er Unbertl}an einer, fo alfo 5um emigen

einmo^ner angenommen mirt, für ben einjug (Sin^unbert pfunb: (Sin

(Sibt= unb ^unbt^gnoß (Sin^unbert unb fünfzig pfunb: (Sin ufferer unb

frömber aber, ber fon Orten uffert^alb ber (SibtgnoBfc^aft l^arfäme, jmet)

^unbert pfunb |)f. entrii^ten.

Unbt bau aller unfer «Statt Siberteten, frei}t)eiten unb nul?bartetteu

gtei^er gftalten, mie unfere burger, gnoß, üec^ig unb teil^aft fein, u§ =

genommen (mie obfta^t) bag Diegiment, unb baß iX) hl) ifjren ipanbt=

merden, ^anbt^ierungen unb begangenfd)aften, umb berentmiüen fi} ange*

nommen, einfaltig unbt gen^(id) oerbleiben föüenb.

3(nbere aber, fo nit eingeborne ^anbtefinber unbt unbertfjanen, fonber

uon m\§ barju angenommen finb inorben. fi3Üinb im Sn5ug= unb einmol^ner*

gelt gea(^tet unb gehalten merben mie uffere unb frömbe, ober mie @ibt=



381

gnoffen, je uad) tem Ort, wo bann ieber gebürtig ii't, ungeacf)t er bavtor

§u einem SanbfäB i^'on uns angenommen n^orben.

g'ür einen Sofin, fo aii^k in uni'er Statt geboren nnb getauft unbt

fambt bem 2?atter jum ettjtgen einiüoner (rcelc^e^ bann ieberroeilen ju unferem

fvet)en SS^iüen fta^n lotl 5et§un ober gelaffen) angenommen )r»irt, foü ent=

ricf|tet werben, [o fiel al§ einem inf)eimiicf)en unbert{)anen ufferlegt ift.

Unb l^iemit foÜ unbt mirt auc§ fiinfüro fein gen.niffe orbinari ^af)r

Qa^ 5ur annemmung beftimmt fonbern biei'elbige 3U unferem freien 5Biüen

unbt gefallen je naä:) geftalti'ame ber fac^ bierin 5U bi5;->onieren unb ju

f)anbeln geftelt fein.

@g foü aber bife orbnung ber UBfrf)Iie|3ung rom Otegiment feins^

n}eg§ oon benen ^anbmercf^genoffen, bie fd^on öor berfelben im S3urgred^t

gelüefen, fonber allein fon benen, fo ie^ unbt in§ fünftig 5U ett)igen ein-

looneren angenommen n?erbenb, oerftanben werben.

2Bie wol aber biefe Orbnung einfaltig uff bie ewigen ^nwoncr ge=

ricf)tet, unb fermbg berfelben in§ fünftig niemant anberer geftalten ange-

nommen Werben foü, So f)abenb wir bocf) üb gewüpen urfacf)en äugelaffen,

ba|3 an je^o no^ ht) fürgegangner Slnnemmung etlic^ wenig gun bürgeren,
nai^ ber Baig-- unb Orbnung oon ^I"^ (Sintaufenb fe^§ fjunbert fünf unb

breißig ^ tiabenb uff unb angenommen werben mi3gen.

^0^ mit bifer f>ermef)rung ^n^uggeltS, baß unfer inlenbifc^en unber=

trauen einer fier^unbert ^funb, (Sin (Sibt= unb ^uubt^gnofD 5{(^tf)unbert,

unb bann ein ußerer unb fri?mber ^n^'^'^ff'unbert pfunb pf. für ben ^njug

ui3rid}ten unb bemalen föüe, aber ein angenomner unbertfian f)ierin wie ein

(Sibtgnoß ober wie ein frömber, ie uad) bem er oon einem Ort ^ax gebürtig

ift, gef)alten werben.

Unb gleicf)Wof)( foü benen alfo angenommenen bürgeren ben 5Bein =

gewerb §eüben unb sebruc^en nit §u= unb nac!^gelaffen, uffert bemfefben

aber ein ieber aüer anberen gewerben f)atb frei) fein. 3(ctum unb ror unferem

©roßen 9iaf)t beftetiget ben 16. 93?artii unb nacbgef)nbt§ etlicber puncten

^atb erieüteret ben 23. unbt 24. ejusdem bep lauffenben 1643. ^a!§r«.

b. 3c^ct au aüe Cvjcfellfdjaftcu unberfrfjtbcultcier nolgcnöcr pmtfteu ^alb.

22. mäx^ 1G5L

(^oliaep-Suc^ mx. 6, p. 203 ff., ©taatsarc^iü Sern).

Unb bieweilen ^r ®n. fid^ enbtfd^foffen, für§ fünftig (o'^ne er'^eblicf^e

urfad)) einirfie - |?erfof)nen me^r ju Surgeren unb f)inber feffen an^enemmen,

unb e§ nun au^ umb bie fteiffialtung unb würflicf)e obferüation be^ fd^on

I)iefor woIgemad)ten Unberf(^eibt§ ber patriciern, 33urgeren unb

1 ^Raä) biefcr @al?iing burften jtxjar bie 2tufgcnommencn nic^t fefbft, aSer bvd) i^re

©ö^ne in ben ©rc^cn unb i^re ®nfel in ben .^leinen JRat geroä^d tcerben. — - ®ar feine.
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angenommnen |)inberfe[| en, tüelid^e namlid) ins 9?egiinent fommen

unb gelangen mögenb ober nit, jet^un fein tt)iü, al§ ^abenb ^od}gebac^t mein

gnebig |)erren 9^äf)t nnb Surger noc^raaI}Ien angefed)en, ttteüenb e§ l^icmit

and) gen^tid) gebebt unb bet>old}en l^aben, ha\^ auf allen unb jeben ®eieü=

fc^aften biefer Stott mit beütlic^em Unberi"cf)eib ber ein ober anberen orben^

li d) e 9? ö b e 1 gemad^t, unb baröon gleid^e bo^pel in ba§ Sßenner gettjelb, mie

aud) in ir @n. Sandlet) unb uff ben ©efeüfi^aften an fiebere ort gelegt,

unb äur fünftigen beftenbigen nac^ric^t uffbel)attcn n^erben fi3Üinb, n}elie^e§

ir üroerS t^eil§ iu gefjorfamen üolg jefteüen wüffen Jcerbenb.

129. §tt hk ©vemptiini öfu CninjcuclTcnrdjnft imn Hcirijc ltttrfffc^^c

irtihcl YI. rifö mcllfälirdjen f rictiüiiö. 24. ©ktnltcr 1648.

2(ii§ bcm Satcin.: 9(bf4iebc V. 2, ©.2218.

Da ferner die Kaiserliche Majestät anf die Klage, die nameus der

Stadt Basel und ganz Helvetiens vor ihre zu gegenwärtigen Kongressen

abgesandten Bevollmächtigten über eine von der Reichskammer gegen die

genannte Stadt und andere verbündeten Kantone der Helvetier und deren

Bürger und Untertlianen ausgegaugeene Prozesse und Executivmandate

gebracht worden sind, nach Einholung der Meinung und des Rates der

Eeichsstände, in besonderem Dekrete vom 1-i. Mai näclistvergangeuen

Jahres erklärt hat, dass vorgenannte Stadt Basel und die übrigen

Kantone der Helvetier im Besitz und Geicähr völliger Freiheit und
E.xemption vom Reiche^ und in keiner Weise den Dikasterien und
frerichten desselben Reiches untericorfen sind, so ist beschlossen w^orden.

das Gleiche in diesen öffentlichen Friedensvertrag zur Bestätigung und

Bekräftigung aufzunehmen, und dass deshalb solche Prozesse mit samt

den bei Anlass derselben zu irgend welcher Zeit verhängten Beschlag-

nahmen fortan aufgehoben und unwirksam sein sollen.

iDie Worte «iu possessioue vel quasi plenae libertatis et exemptionis ab
Imperio» habe ich früher übersetzt „im Besitz .90 gut wie voller Freiheit und
Exemptiou vom Reiche". Die Übersetzung ist irrig: «vel quasi» bezieht sich

nicht auf <plenae libertatis», sondern es ist «possessio» dazu zu ergänzen. Die
«juris quasi possessio» ist ein Begriff des römischen Rechts, der einen Besitz

bezeichnet, der nicht wie die «possessio» auf dem Eigentum an der Sache,

sondern auf einem andern Recbt,- z. B. Niessbraucb, beruht. Da nun die kaiser-

lichen Juristen darüber im Zweifel waren, ob für den Besitzstand der Schweizer
da^; einfache Wort «possessio» oder der Ausdruck «juris quasi possessio» besser

passe, kombinierten sie beides in < possessio vel quasi». Die Übersetzung „im
Besitz und Gewähr völliger Freiheit und Exemption" ist diejenige in den von
Bürgermeister Wettstein zusammengestellten „Acta und Handlungen betr. ge-

meiner Eydgnoschäfft Exemption" (1651). Vgl. Stehlin, im Anzeiger für Schwei-
zereesch. 1917. S. 35.
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130. f er giuicnikrkij üöu 1653.

a. llrfat^cn.

Brevis et siraplex Eelatio Discorflia^ etc , .fcpie in bcr @tabtbi5(iott)cf ißcvn, übcricbt

bei 5) od, 3)cv grocc 5?o(fäaufftanb in ber Sc^roei^ (^attt^afary iöfloftia VI), @, 40 ff-

Unter den zeitg"euössischen Darstellung-eu des Bauernkrieges nimmt eine

noch ungedriickte lateinische Schilderung- „Brevis et siraplex relatio" etc. (Haller

V, 1108) den ersten Rang ein, deren Verfasser nach Th. von Liebenau der luzer-

nische Landvogt Ludwif/ Ci/sat (t 1659) ist, die aber von Jakob Wagenrnann
von Sursee, Kaplan in Wiliisau, stilistisch verbessert wurde.

Welcher Sachkundige dürfte leugnen, dass diese Volksbewegungen
in der Schweiz nichts anderes als die Überbleibsel des deutschen Krieges

oder die aus der rauchenden Asche desselben emporgestiegenen Flammen
seien ? Ganz Deutschland brannte in heller Kriegsflamme, litt an grossem

Getreidemangel, rang mit eigenem Verderben und lag stöhnend in den

letzten Zügen ; für Deutschlands nähere Provinzen war nirgends Zuflucht

und Nahrangsquelle als in der eben nicht fruchtbaren Schiceiz. In Scharen

kamen deutsche Flüchtlinge in die Schweiz, und diese konnte bei der

schnell anwachsenden Bevölkerung kaum hinlänglich Nahrungsmittel er-

zeugen; daher stiegen alle Lebensmittel, Getreide, Wein und Schlachtvieh

auf einen ungewöhnlichen Preis ; auch Wohnungen und kleine Gebäude
wurden bei der beträchtlichen Zahl der fremden Einwanderer um giosse

Summen vermietet oder verkauft. Dadurch bereicherten sich die Bauern,

gewöhnten sich an Luxus, schwelgten und schlemmten, während ganz

Deutschland jammerte, und trieben, wegen des reichlichen Geldes, das

durch die Flüchtlinge in die Schweiz kam, ihre Güter, Äcker, Häuser

und Höfe auf den höchsten Preis. Auch die höheren Stände, durch die

Verschwendungssucht der Bauern gemästet, ergaben sich weit über Ge-

bühr dem Luxus in Kleidern, Gastmählern und Hausgerätschaften. Als

nun aber durch Gottes Erbarmen und Gnade der Krieg in Deutschland
endigte und der Friede zurückkehrte, hatte das verheerte und verarmte

Land wegen seiner Fruchtbarkeit bald wieder Uberfluss an solchen Lebens-

mitteln, die bisher um teures Geld ans der habgierigen S.'hweiz bezogen

worden, und mit den Flüchtlingen, die wieder heimkehrten, ging auch

das Geld aus der Schweiz fort.

Die in solchen Dingen schärfer sehenden höliern Stände aber hielten

es für sicherer, . ihr Geld auf unbewegliche Güter anzuleihen, als es in

baren Summen zu behalten, die der räuberische Soldat jeden Augenblick

wegnehmen konnte; sie liehen daher eifrig den Bauern auf ihre Güter.

Wie nun, so lange der deutsche Krieg währte, alle Güter, Höfe und

Äcker in hohem Werte standen und um mehr als billigen Preis gekauft

wurden, so sank, als des Friedens Ölzweig wieder aufgrünete, der Wert
und Preis des Grund und Bodens und der darauf erzeugten Lebensmittel

mit jedem Jahr und Monate, mit jeder Woche und Stunde. Es blieb je-

doch, nach Vertrag und Versprechen, die Verpflichtung zur Bezahlung,

es blieben die Schuldtitel und die jährlichen Zinsen; aus blieben hingegen

die Käufer und mit ihnen jene holde Göttin, das Geld, und das Geld,

das früher haufenweise mit den Emigranten in die Schweiz strömte, war,

wie sie fortzogen, ebenfalls verschwunden.



384

Zur nämlicben Zeit geriet aucli der gewolinte und einträgliche fremde

Kriegsdienst ins Stocken, durcli den Hauptleute und Soldaten sich und

die Ihrigen zu Hause gar leicht und sogar prächtig ernähren und er-

halten konnten ; und wenn auch noch einige Werbungen nach Frankreich

und Italien stattgefunden hatten, so war doch die Kasse der Fürsten

überall durch den langwierigen Krieg erschöpft, und der gebührende

Sold, sowie die Pensionen wurden nicht mehr bezahlt : daher die Ange-

worbenen ärmer zurückkehrten, als sie fortgezogen waren. Zu Hause

lungerten sie müssig herum, und der angestrengten Arbeit, welche Hei-

vetiens rauher Boden zu seiner Bearbeitung verlangt, überdrüssig, sannen

sie zuletzt auf Anstiftung innerer Unruhen.

Als nun die durch eigene und fremde Ursache mit Schulden beladenen

Bauern der Schweiz durch die ungelegen kommenden Betreibungen ihrer

Gläubiger genötigt wurden, von der Trunkenheit, die sie sich in langem

"Wohlleben angewöhnt, mit leerem Beutel allmählich zur Nüchternheit

zurückzukehren, konnten sie wohl einsehen, dass sie nicht im stände

seien, ihre Schulden zu bezahlen.- Also zur Verzweiflung getrieben, dach-

ten sie auf Krieg als auf das letzte Hilfsmittel, durch das, nach einer

unter dem Volke ruchlos verbreiteten Ansicht, auf einmal alle Schulden

völlig ausgetilgt würden. Es fehlte nur noch ein Vorwand, der aber, als

die Verschuldeten sich zu versammeln anfingen, leicht gefunden wurde.

Sie erkannten und erklärten, dass die von der Regierung gesetzten Land-

vögte zu strenge seien (und zuweilen waren sie es auch), dass sie von

denselben mit unbilligen Strafen belegt würden und dass die bestehenden

Gesetze mehr die Habsucht und den Eigennutz der Regenten als die

Gerechtigkeit und das öffentliche Wohl beförderten. Es ergingen aller-

orten Klagen über lästige, erst jüngst gegen alle bisherige Übung ein-

geführte Zölle, über das Salzmonopol, das die Regierungen sich zueignen,

über zahlreiche andere schädliche Neuerungen, die unter erdichtetem Vor-

wand von jungen Ratsherren in der Schweiz seien eingeschwärzt worden,

über hartherzige Schuldbetreibungen, über Schmälerung oder Unterdrückung

der Volksfreiheiten, über schnöde Zurückweisung ehrerbietiger Vorstel-

lungen und, was die Hauptsache war, über Herabsetzung des Wertes der

Münze bei dem olinehin grossen Geldmangel. Und — denn alles andere

hätten die Bauern vielleicht noch ertragen — aus diesem letztern Be-

schwerdepunkt entstand bald ein ungeheures Feuer, dessen Funken zu-

erst in der Vogtei Entlehuch erglühten und sich schnell über die ganze

Schweiz verbreiteten.

1). 2)cr .f)uttö)i(cr()uub Hom 14. ^)Ux 1653.

Srbfd^iebe VI. 1. ©.163. b. Ciebenau, 3af)vb. f- f^roeis. ®cfc^. XX. ©.17.

2)cr auf ber CanbSgcmctnbc ju eumi^JDdlb am 2.3. 3Iprt[ aufgerichtete, l^crnad^ ju

§utttDiI am 30. 3tpril burdi offene» ijaubmel^t ber bafelbft üerfammetten Säuern be=

fiätigte 53unbbricf irurbe crft auf ber'§aupt(anb§gemeinbe ju ^uttroil am 14. 2)?ai in

urtunbli^e gorm gebracht iinb bcfiegcit.

3u tüifjen unb funb tfl männiglt^, tüa§ fidE) anno 1653 in ber ^err=

fc^af t Supern im @ n 1 1 i b u d^ für ein Span unb Streitigfeiten entftanben

njtber ^t)re ®. Obrigfeit ber Stabt 2u5ern felbft ber Urfad^en [luegen], ba§
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fie ifineti öiel neue Stuffät^e, gro§e «Strafen unb S3e[c]^tüerniffe aufgetaben unb

geätDungen l^aben »iber tl^re Briefe unb ©ieget, barum [ie gefanbte SDIännev

an il^re ®. Dbrtgfett gef^icft, n^el^e freunblid^, untertänig unb in ©ebul^r

mit großer 93itte angefialten fiaBen, fold^er Sefd^ttierben fie gn enttaffen unb

ab^ntun, aber nicf)t allein nid^tg [^aben] erlangen mögen, fonbern noc^ an§=

gebalget unb abbrol^en tt)ot(en; berolüegen bie S3auern erjürnt toorben unb

l^aben §ufammenge[c^tt»oren, i^r 2eib unb Seben baran gu fe^en, unb alsbalb

t^nen feine ^infen ober ©elbfc^utben mel^r moüen §u!ommen laffen, bi§ i^re

®. Dbrigfeit ifire atten S3riefe unb 9?ed^tungen tt)ieber 3U Rauben fteüen,

bie fie i^nen genommen ^aben ; barum itjre Dbrigfeit ii)re übrigen Untertanen

aufma^nen ujotfen, fie bamit ju begtoingen pm (^el^orfam. 'äi§ fie aber bie

llrfac^e üernommen, i)aben fie fid^ in g(eicf)en 5Befc^tt)erben auc^ belaben ge=

funben, barum fie auc^ gu benen in§ @ n 1 1 e b u c^ geftanben unb ^u 2ß 1 =

laufen gufammen gefc^tooren l^aben, lüeit fie mitlitte nichts befonberS er^

langen mödjten, tva^ i^nen ge^^örte, berotoegen if)re Obrigfeit übel gufrieben.

,
®arum befd^rieben fie gefanbte ^erren au6 ben fec^§ lat^olif^en

Orten, toelc^e ^erren gar tange mit bem ^anbel umgegangen finb, unb

l^iegtüifdE^en fc^rieben fie um |)ilfe, unb njurbe atfo ber Raubet je länger, je

böfer, alfo ba^ bie 5(mter toor bie ©tabt Sngern sogen, iüeit bie ^erren

il^ren t)er|.->önten S3unbe§genoffen ^rtcn§ unb ^orU) ftarf unb tjoä) gebraut

{)aben, aüe§ p nerberben, n^enn fie nid^t tt)ieber ^u ber ©tabt fd^mören

ttjoüten. Unb in bem I)aben bie breisel^n unb etliche 5ugeiüanbteOrte
ber dibgenoffenfd^aft abgefanbte ^erren gu Saben ein ungute^, unmafir^

l)afte§ 9)ianbat gemadf)t (be§ ^nl^altg, ba§ fie aüerl^anb f)oc^fträf(id^e %^^^v

unb 9D^uttt)i(len unt)erantn)DrtIic^, mie offenbar am S^ag, üerübt, getan fjaben

fotten), foId)e§ über bie obgenannten ?tnfänger im ©ntlebud^ mef)rteil^

unb über aüe, bie if)nen bel^ülflid^ fein würben, gefd^el^en unb au^gel^n

taffen, bamit fie bon atler Orten Untertanen üer^a^t mürben unb bajä fie

ni^t gn il^nen fielen, alfo bafs fie 5U ben 9^ad(}barn ju aüen Orten nid^t

moljl mel^r fommen burften, megen be§ 3J?anbatg, meiten fie fo tjod) oer=

fteinert unb üerleumbet morben, bajg fie i:^re§ Seib^ unb Sebenä nid^t '(oo^

mef)r fi^er maren, fonbern fdljon gefät^rlid) begegnet. 5tud^ ba^teifd^en ^aben

an öielen Orten frembe unb l^eimifd^e ^riegSleute foüen auf fie einfallen,

unb barum fie mit un^ 33 e r n e r S3auern äu reben gefommen unb abgerebet

l^aben, ba§ mir einanbern fein Seib unb ©d^aben jufügen moßen, fonbern

aucl} fein fremb ober £)eimifc^ 33olf burc^^ie^^en laffen, fie ober un§ 5U fd^ä=

bigen, bamit h)ir al§ getreue liebe S'Jad^barn miteinanber l^anbeln unb

manbeln fönnen, aud^ unfere Käufer, ^öfe, ^ah unb ®ut, SBeib unb ^inber

in gutem, frieblid^em Stu^eftanb erhalten unb bleiben fönnen. Unb metlen

mir im S3ernbiet oft be§ SBißen^ gemefen, unfere @. ^. unb Obrigfeiten

äu bitten, ba^ fie unfere S3ef(^merben aud^ nad^laffen follen, unb abtun, n^ie

bann t)or ^al)ren im ^Donner^^rieg ober ©|}an aud^ bergleid^en l)ätte üer=

Oechsli, Quellenbuch. 25
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einbart fein fotlen, aber fd^Iec^t gehalten trorben, barum f)aben lüir abermals

gefanbte 2}Mnner üor unfere ®. Obrigfeit gen Sern ge[(^icft unb fie unter=

tänig unb f)Oc^ gebeten, fie foüen untere Sef^n^erben ah un§ nehmen; bar=

über fie aber unfere ©efanbten ge^mungen, ba§ fie in unfer aller 9^amen

l^aben muffen auf bie ^nie nieberfaüen, um @nabe bitten unb annet)men,

unb l^ernad) ba^fetbige bci^ no(^ nic^t gel^alten tjoben, toa§ fie fcfjon unfern

©efanbten tierfproc^en, barum ftiir Urfai^e genommen, un§ in alle 2Bege ju

t»erfei)en. ^ft barum auf ben 13. /23, Züq S(prili§ im obgefe^ten 1G53. ^a^r

äuSumt^toalb eine 2anb§gemeinbe ge{)alten morben megen unferer ^Iag=

drtifelg fünften unb be^ unguten 9J?anbat§, melc^e§ unfere @l}re unb guten

S'^amen antreffen täte, baran un§ nid)t menig gelegen. '5}arum mir aü§> ber

§errfcf)aft 33ern, Supern, ®oIot!^urn unb 33 a f

e

I ©ebiet unb aü§ ben

I)ienac^ genannten Orten finb jufammen gefommen, aüba mir un§ freunblic^

erf|}racf)en megen unteren 93efd^merben unb fonberbaren Urfac^en ftalber,

unb barüber auf freiem getb einl^eüig einen aufgel)obenen, emigen, fteifen,

ftäten unb fet"ten (Sib unb Sunb ju bem magren unb einigen ©ott gufammen

gefd^moren l)aben, biefe nac^folgenbe Slrtifel treulid) ju Italien, mie folgt:

^m 9^amen ber l)0(^l)eiligen ®reifaltig!eit, ®ott 33ater, So^n unb

^eiliger ©eii't ?lmen. @o l)aben mir jufammengefc^moren in biefem erften

§lrtilel, batj loir ben erften eibgnoffifc^en 53unb, fo bie uralten (Sibgnoffen

oor etlic^ Itunbert ^al)ren jufammen gefc^moren l^aben, l)aben unb crf)alten

unb bie Ungerec^tigfeit einanber abtun l)elfen, [einanber] fcl)ü^en unb fc^irmen

wollen, mit Seib, §ab, ®ut unb Slut, alfo bap, ma§ ben |)erren unb

Obrigfeiten ge§i?rt, iftnen bleiben unb gegeben merben foü, unb ma§ un§

93auern unb Untertanen geltorte, foü au^ un§ bleiben unb ^ugeilellt merben,

bieg 5U aller 2eit§ ben 9ieligionen unoorgreifüd) unb unfd]äölid).

3um ^meiten motten mir einanber belfen alle unguten neuen 51uffä^e

oon bannen tun, unb follen aber |ebe§ Drt§ Untertanen iltre ©erec^tigfeiten

üon iltren Dbrigleiten felbi't forbern; menn fie aber einen Streit gegen il)re

Obrigfeiten belommen mi3(^ten, follen fie bo^ nid)t au^gielten oljne SBiffen

unb SBillen ber anbern iSunb^gnoffen, ba^ man üorl^er fönne feiten, meiere

Partei 9?ed)t ober Unrecht l^abe; §aben unfere 93unbggnoffen bann 9ied)t,

fo mollen mir iltnen ba3u Reifen; §aben fie aber Unrecht, fo moUen mir fie

abmeifen.

3um "Dritten: menn bie Obrigfeiten moUten frembe ober einlteimifd)e

93ölfer un§ Untertanen auf ben |)alg richten ober legen, fo mollen mir

bicfelben einanber fteifen gurüdmeifen unb baSfelbige gar nidjt bulben;

fonbern, fo e§ t»on nöten märe, mollen mir einanber trD|"tltd} unb mannlid^

beifpringen.

.

3um 33ierten: menn aud^ ein ober anbere ^^eri'onen in ©täbten

ober Sanben um biefeS aufgelaufenen ^anbelö millen üon einer ^errfd)aft

ober anbern Seuten eingebogen ober an Seib unb CS)ut ober Seben gefdtäbigt
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ipürben, foßen aik Örter unferer 33unb§gno[|en benfetben Reifen mit Seib,

^ab, (3nt unb Slut erlebigen unb erliefen, iuie n^ennS einen jebett felber

antreffen ft)ürbe.

3um 3^ün f ten, fo fotte biefer unfer gefdjnjorne Sunb 5U allen 10 ^afiren

um üorgelefen unb erneuert tüerben ton ben 33unb§gnoffen, unb fo bann

ber ein ober anbere Ort eine S3ef(^tt)erbe fiätte, oon i^rer Dbrigfeit ober

anber?^ )o mill man ade ^^it bemfelben jum 9?ec^ten bel^itflid) fein, bamit

alfo unferen 9^ad)fDmm(ingen feine S'Jeuerung unb ungebührliche Sefd^tt^erben

mel)r aufgelaben Serben fönne.

ßum 3 e et) § t e n : e§ foü feiner unter un§ fo nermeffen unb fred^ fein,

ber tt)iber biefen 93unbf(^mur reben folte ober 9tat unb Zat geben n^oüte,

roieber baoon ju ftefjn unb [i^n] junid^te ju macl}en; welcher aber bie§

überfeJjen »ürbe, ein folc^er foll für einen meineiben unb treulofen 9}Jann

gehalten unb nac^ feinem 23erbienen abgeftraft merben.

^um «Siebenten: t§ foüen and) feinet £)vt§ 93unb§gnoffen mit i^rer

Obrigfeit biefen .^anbel üößig oergleidjen unb befc^ließen, bii bie anbern

unfere SunbSgnoffen auc^ in aüen Orten ben 33efc^tuß mad)en fönnen,

alfo baß 5U alten Steilen unb gleich raiteinanber ber 93ef^luß unb ^rieben

foUe gemarf)t merben.

c. OliflaiK^ Seuenbcrgcr aU Obmann bcö 23oncrnbnnbeö.

5ran5 ^laffncr, Sleiuev SolDtunufcfier ©djarcplat^, @. 603.

^vani |)affner fon @oIotl)urn (1609—1671) fd^rieb unter bcm Stitel: „Slfcincv

Sofoturnitc^cr (Sd}att>pla^ l)ifioviid}ei' 2ßelt=®i'fc^ic^ten" eine 1666 gebrudte G^ionif, t)alb

2Boltgefd)id)te, £)alb ©c^rcci,^cv= unb @oIot^urnergefd)i(^te, »on Svft^affimg ber äBelt t)i§

1666, bie iit ben jcitgenöfpfdien Steilen cinjetne Stngaben öon SBevt enthält.

Unglaublich ift e§, mie btefe üertoilberten Seute i^rem aufgeworfenen

©eneral Söftienberger fo gefd)tt?inb |:ariert unb gel^orfamet, baß fein

mächtiger ^otentat unb gürft mit allem feinem ®elb unb DJ^ac^t folc^eä lange

nid)t mürbe in§ 2Berf richten fönnen. ^enn fobalb gebac^ter Sömenberger

nur mit ber |)anb minfte ober nur ein 3Bort auf ein ^ebbetein fd}rieb,

fcf)ic!te fic^ lOiann, SEeib unb ^inb eilfertig in feinen Sefel}!, liefen bei Xag

ober 9^ad)t in Ötegen, Sinb, @(^nee ofjne aüeS S3ebauern unb aJJurren an

ben beftimmten Ort, griffen gu ben 2Be^ren unb SBaffen, ma§ fie in ber

(Sil ertjafc^ten. Stuf ben angeftellteu 2anb«gemeinben, mann Sömenberger

rebete, marb febermann ftill, tna^ er .oorbrad^te, ofme atle^ 2Biberreben al§

ein Oraculum angenommen, ma§ er befaßt, of)ne 33eräug ausgerichtet. ®ott

^at aber an§ fonbern (S^naben burcf) bie gan^e Qüt biefeS mäfjrenbeu 3(uf=

rul^rS üerptet, baß feine Srunft aufgegangen ober irgenb ein Stotfc^tag

gefc^e^eu; fonft l^ätten üiel ef)rtid)e, unfc^ulbige ©tanbe§|)erfonen in SeibeS-

unb ^ebenSgefa'^r ftel^en muffen, mie i^nen toon folc^en ^Rebellen i5ffentltc^

gebraut gemefen.



388

d. ^0« Gkfc(^t kt SBo()(cu|rf)UüI. 3. 3«tti 1653.

iBricf be§ ©t. ©aöcr Stabt6anptiiiann§ (£l}riftDpl} Stuber, tcröff. t>on 2. ©d)icü
(9(näeigor für @d)njcis. ©cfdjic^te rj08, ©. 301).

25. a}?a^ 1 im felbleger bei} aJ^eüingen.

^oc^gead^ter unb infouber^ geef)rtev tjevr burgermaifter. ©eftern nad)=

mitag . . . marb icf) unb meiften commanbanlen in ben frieg§vatl| beruffen.

?Itba lion tierrn general 2B e r b ni ü H e r propo)"iert, \va§ fid) ^u refotlneren

;

bie pauern, fo vergangnen tag gnab begert, fet) general Somenberg- 5U

i^nen geftofen, unb marfctiieren auff allen feilten mit groffem getralt auf un§

äu. T^a trir nun ein ^alb ftunbt bcnfamen unb vefolinert teovben, am leger

5U l}alten, leib unb blut 5ufamen 5U fel-en, Ijat m ber finbt runbt umb ben

berg ^er ftarcft) feigen lajäen, ha al«balb bie reuter unb toon jeben tropen

comanbierte mu?quetier an 2 Drten an ben berg gefd)icft unb 5U fc^armüt=

gieren angefangen, in ber lüet)Ien mit ftüden creu^nreijs in fet) gefpilt. 211§

fid] t)a§ gefed)t err)ebt, ift ber {|imel fel^r trüb unb fd)mar^ geme^t. 33alb

barauf l^at fid) ain iijvmv regcnbogen, üerfd}aibenlid) boplet, rot, gelb unb

grün, al§ ein gnaben^aic^en über uuferm leger erjüigt. 9}?an l)at aud) ein

borffli in ben branbt geftcdt, ha§ nur bie fird^ unb pfarljaup überbliben,

unb man ber minbt un§ nit fo contrari gemefen, bie überigen Ijeußer am
berg ouc^ abzubrennen; ^aben ouc^ etilenbts burd) ettlid) 100 folC'aten bie

bom, fo nn§ l^inberlid) am berg, umbgcf)omen, bamit man befto beffer mit

ben [tücfen fpillen fonben. ^ft alfo fon 2 nachmittags bi§ umb 8 u^r f^ar=

mülsiert morben. ^er finbt :^at großen fdireden unb fdjaben ton ben ftüden

empfangen, aud) burd) bas brennen erfd)rodcn morben. i^on unffern ift melir

nit ben ein man l^on ©ottingen^ bebt, ettlid^e tiermunbt, ouc^ ettlid^e roß

gefd)0f3en. 3^infd)en 7 unb 8 fam ein tromenfd)lager t^cn Somenber g mit

fc^reiben; ber inl)alt mar, bas er fomm; man foU fid) üerfaft machen, unb

um 1/2 neun fam ein anber tromenfd)lager i^on Somenberg mit fc^riben : er

beger ein anftanbt ber maffen bi§ l^eut 7 n^v ; er mo^le perfolmlii^ 5tDÜfc^en

bai)ben leger mit ben generalen tractieren. ^ft aik§ alfo ju bai)ben tl)ailen

ftil gemefen. Umb miternad^t ift ein muSquet per acctbent loflgegangen,

barauf3 ftar!^ lermen movben; ben bie ganlj armee lag in battaille unber

ben mel)ren.

^eut 7 u^v finbt 30 gefanbte von 23 e r n , 2 u I3 e r n , 23 a
f f e 1 unb S =

loturner gebiet crf^ienen, bie t)aben umb gotte§ barmfier^igfeit unb ^efu

S^rifti millen umb gnab gebeten, begeren fein frieg; man foll il)nen nun-* il)re

fre^lieiten beftetl)en, fo mol)len fei) in allem trem fein ibrer angebornen ober=

feit; barauf abfonberlidl) bon jebem ort!^ bei) ber gcneralitet umb gnab ge--

beten. ^Da l^at je einer ben anbern auflagt aU rebltfübrer (alfo i>a§ man mol)l

1 9I(ton Sti(^, 4, 3»ni neuen StiM — -' Voucnbccgcv. — ^ Oüttingeii, St. Sljmgaii,
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gefetjen, baj3 i^r fac^ grob gefehlt), if)v fef)Ie [eiber befenbt; ^aben g(eic^tüot)t

noc^ aufäüg gefuc^t, ba§ bte 8 alten Ort^, tion iebem Drtf) 2 man, fo t»il

Don ber panerfame, im friben ^anblen. 9(ber oerlengerung jn üer'^üten, ^at

man rnnbt an fe^ begert, fet) [oUen bte gemefjr niberlegen, if)r oberfeit treio

fein, ben ^unt, fo fei^ gemad^t, nichtig, unb foden noc^ l^eut, toeld^e fi^

»o^Ien aü§ il^rem punt tun, mit ober= unb unbermetir an ber lincfen iei)ten

beß berg§ in bataiüe [teilen, unb meiere barn^iber [ic^ [e^en, [otl man [amptlic^

üerfolgen al€ fribi)e[[ige unb üerberber be§ fatertanbt^. 3)en pauern finbt

i^re [rei^eit be[tef)t, )xia§ [ibl^er 100 jähren ge{)abt.

;perr burgermei[ter äßager unb [tatl}alter ^irljel [inbt I)eut an tag

^ie gerae[en, tüdd)t neben ber generalitet mit ben dauern tradiert, "^ie

bauern [otten oui^ ben Somenberger inf)enbigen; bie arg[te reblifü^rer,

üer[pred^en bie pauern, n^o^len [et) [elb§ ifir oberfeit a{§ boße buben übergeben.

2)ie pauern fiaben [ic^ ungefabr mittag5[tunbt anfangen in gro[[er anjal^t

auf bie friblic^e [et}ten be^ berg§ gelegt, [(gießen imerf)in froben[d}ütj i, beß=

glichen bie un[frigen gegen if)nen aucf) t^un; boc^ f)at man ben un[[rigen

machen verbieten 5U [cf)ießen, bi§ bie pauern ifjr rati[ication bringen; aU

bau [ol nit aüein salve uß [tücfen^ unb mu^queten ge[c^o[[en n^erben. 35^ie

aiit§ umb SD? ellin gen in furt^er jeit oerberbt, :^at ben pauern if)r f)ertj

gar genomen, and) bte [c^one orbnung un[er leger^.

33on unffern o[ficier [inbt ettlic^e in ber pauern leger gen?e[en ; bie [inbt

[aniptlid) mit groffen [rcuben I^aimgc^ogen. 9?ac^bem [ep abgezogen, 'ijat man

im leger auc^ freub ge[c^oßen mit 12 großen [tücfen unb allen fenblinen,

eins nad) bem anbern. Db man je^o gegen bie (Sntlibucber unb Ober»

lanb auc^ gießen merbe, fann id) nit mi[[en; alkin f}at [id) bie generalitet

re[ofoiert, up bem felb nit ^u meid^en, bis aüeS im [riben.

loh gic ti]\t §djlatt}t imx ytümcrönu 24. 3rtmiac 1656.

dlai) bem öoit §cvrn ©liftSavc^icav P. Obilo Sting^otj in (Sinrtebelu gütigft uiitgc=

tciitcn Örigtuat be§ SScridjtc^^ üott ^[fl'^re'^ ^c^tob ißiölig.

^aiob ©iöltg (1619—1681), öeutpricflcr 5U Sugern, fpäter (Sonücntual in (Sinfiebctn,

Ijccilcitcte ncbft Qcjuitfn, ^apuäincrn unb g-rarijtetancrn ba^S liujcrncr §cci- als ^yelb»

pveDigcr im crftcn S3i(lmerger S^vicg. Ser ©rief, ben sBiölig jroci Sage nad) bcv Bd)lad)t

Don iOhivi aniS au feinen iHmöcr fd^rieb, gebort gu ben intevcffar.teftcn 33erici)ten übev

bicfelbc, roeun anc^ fein 2(ntei( am eiegc bavin Dieücic^t circaS über (iJebüfjc betont ift.

22, Jänner i[t über ti[c^ bott[c^a[t fommen, bie 93ärner jöc^en mitt

Dif [luden 2, 4 [quabronen reütter, üil füegenben faf)nen uf^edligen 5U0

mitt 10000 mann; barumb un[ere aÜborten [id) t>on bannen referiert u[

i^'ilm argen. Un[er toold) i[t alles tion Rinnen etjlenbts n[gebrod)en, unb

^rcubcnfc^niffe. — - ©efc^üge.
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f)aubtmann 9^tclau§ 5((mänber uf 2Bülen 3U0, ein ftunb üon § ad-

ligen, mitt 400 mann, toir uf S3i Im argen bi§ an ein t)albftunb. 5n§

aber bur^ tunbifc^aft ber finb fo flard 5U0 finb üerftanben, finb fon iM I =

morgen unb 33} 1 e n mitt un§ aüe n^iber uf SD? u r i 5U0 ge5ogen, e^Ienbt

ben |)auptmann 5tIfon5 [t>on Sonnenberg] mitt 1200 man üonSurfee,
ben f)aubtmann ^ ft [%m fJifipn] mit 300 t)on ben ö i s t i cf e n brugg, ben

Hauptmann 9^iclau§ ©ci^njil^er mitt 400 pon a)?ünfter befi^icft, ein

ganzes ®or:pug je marfien.

23. finb alle 5U0 9Jhiri bifameu gemafen in 3000 man, unb 5U0

33o§lDiI, ein [tunb üon f)innen, anbere 1000 mann. T;ie Särner aber

'^aben g^ilm argen ingenommen, ba fne 5U0 § adligen in ber .^irc^en

ba§ 'i). gefrf}nit;Iet Sliarienbilö mit burd) ben fopf jerfpalten unb bas borf

üerbränbt biä an ä^ei l^eüfer.

24. finb aüe mitt benen 5U0 33o^mi)(, in 4000 unb etttoaS 100 bar=

5UD, über ein i)o^en buod)bärg uf g-ilm argen in ber ftide gebogen üon

9 ufir bi^ umb 1 ufjr. ^d) t)ah mi(^ be§ coIat>e|i üerfumpt, lüil e5 mir

5U0 früet) uub fünft nad> einem anberen juabenbtbrob gri^fseren a|?petit ^atte.

jDa njir nad)- bei iijimi, fangen unfern miber aüen befeli^ aüe an 5U0

fd^ret)en. 'SieSärner, bie foldieg ge^i3rt gan^ nnoerfioft, !^aben fi^ unben

im -I^orf in il)ren fc^ant^en in bie orbnung geftett mitt üielen fc^ijnen fal^ncn.

@§ fangt an ha§ f(^ieffen unferer mufquetierer ocn ber 'ijötit binab uf jiic,

bie 33ärner guo gtic^. I^er Hauptmann is^^^i: mitt ben ftuden gibt feür,

unb erlegte ein ^i^eten^, in 8 33ärner, glüdüc^. "äU nun unferg gfd}ü^

fürüber unb hit 53 am er nit fnreten, fiengen unfere fid) !f)inber fid) 5U0

fe{)ren, bie ftnd I}inn?äg juo füe'^ren, ber fal}n fid) 5U0 retirieren, etilidie

Ferren tf)re üölder nitt mebr anäuofüei)ren unb aües juo f(ief)en, ba« alfo

balb bie ftnd ba^inben irurben gelaffen fin. ^d) beffen anfid]tig bin gani;

erjürnt gen^äfen, ^aii min tt}el)r u^gejudt, 5U0 glidi "ber ^r. ipaubtmann

St u r e li a n
[
3 u r g i

(
g c n ] , ber ^ ft ® 1 g g n e r , unb ber P. 9( n b r e «

,

3^rancic'cancr, {pan ber ^efuiter ftiügefäffen, fpriii^enb, es möc^t einer mitt

anmahnen fd)Iäd)te efir inlegen bei ben officiereu) bei ber mitte, unb mannten

ft)ir mitt bätten, fd^reijen, juofprä^en unb treutnen'^ alfo fieftig, ba§ fpe non

ber flud)t ablaffenb, fid) wiber gegnen finb getuänbt. 2(ber ha wiv oon ibnen,

i)aben f^e miber ha^ i-erfen gälb angefangen juo gäben — unb mv wiber

uf ft}e. T^ifeg ift 5 nm^t alfo gefdjä^en; enbtli(^c, ha i^ nitt mel^r reben

möd^te, l}ab id^ mitt uegeäudtem tagen ettlid) uf ben top] unb ruggen ge=

fd^Iagen, mitt treümen, ft}e 5U0 erftcid)en, man fi)e [ben Äampf] nit fortfei^en.

^n bifem fd)ieJ3en bie 93ärner fon einer I}öbe an- ber tinggen fiten mitt

4 ftuden uf unfer armee 6 f(^ü^. 2 finb mir über ben topf gegangen, ba^

mid^ ein lüarmcr tunft angen^ant tn§ angfidit; baruf id) abgefligen ah bem

igj^ü^ilüd, Licm (at. collatio. — - nabc. — 3$Rei^c. - -ibiDben.
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pi'äxh, unb in bem 5Uo[präcf)en fufen i über un§ nod^ tret} — eine ber fugten

l^ab id^ befommen, fo idj eüd^ a(If)ie juo fc^tcfe. Sötten nun unfere [d^ü^en

fd^ier aü üerfd^offen, unb aber ntemanbt§ bran ft)oIte, ijob ii) ben (General

Sttf onS2 2 mat)t umb (55otte§ tüttlen gebätten, er fotte boc^ mitt ben furzen

tvttjun, ijaipaxUu, fpieffen unb fnüttten unb umb fefjrten mu!?aueten, taffen

raitt ganzem gtpalt oben l^erab infaüen unb ba§ gi'c^ü^ unberlauffen. jDo [teilte

er ]\fi) unter bife. ®a§ fänbti gienge mitt mu^quetieren uf bie räi^te fiten

in ben tüalb, bie anberen fd^ü^en trungen uf bie tingge gegen ben ftuden.

^d^ orbncte, ba§ atte uf fn^enbt ®ott unb 9J2ariam anrüeften; atfo trunge

ic^ unb ein Sapuciner burd^ bie mitte t)erab, mit atfem groatt. (SS gienge

f)ert an, aber e^ finbt ab bifem bie S ä r n e r erfc^roden, ba§ frie bie flutet

namen. @§ finb §uo 3 fixten atfo atle^ uf fi}e trungen, ba§ fl^e ol^n atte

erbärmbt mit fnüttten unb umbfe't)rten muSqueten fo üiten ba§ t)irn jer^

fc^tagen, bap idj nie greürclic^ereg fpectacut ber tobten gefä^en. Sei atter

3 fiten ftraa^en tagen tobtne in groffer anga'^t, abgetoorfne ruggfecf, fiarnif^,

brob, fteifd^ :c. 2)?an ift i^nen nad^trungen big fct)ier gen Sönl^burg. Unb

njiten e^ fon ben 3 utjr hi§ umb l^albe fibne gan^ finfter njorben, finb mir

toon einanberen gan^ terttieitt getüäfen. ^d^ bin mitt gar oiten bi§ an bie

anbere \iud in einem tt)at fommen, 'tjobä umb ®otte§ h)iüen gebätten, ft)e

fotlen fidt) nit atfo tieff, befunberS 5U0 nac^tg, nadjer ^ mad)en, funber eritenbtg

tf)eit§ ä^^o bem fa'tinen, tt)eit§ miber uf bie f)öt)e, mie ban at^batb ^.5(1 =

fon§ ©onnenbärg ftje ba t)in angeführt, ^dt) müfte einen Satfjotifc^en

in einem f)ü§Iin abwägt bid}t l^ören, beme ber arm abgefd^offen, tjob mid^

atsbatb miber uf bie ^ö^e gemadjt 5U0 altem üotd). ^n bifem aber £)aben

9tu§n)^ler ben tifc^mac^er ^^^^i^^i-*/ ^»eil fpe ine nit gefänbt, njötlen

guo tobtfc^tagen; ba fi}e fd]on 2 ftarcfe ftreid), üermeinenbt, er ft^e ein ^Bärner,

ime gegäben, unb er it)nen bag af e ü)Jarta bättete unb ben 9?ofenfran| seigre,

f^e aber nit hotten baran fummen^ funber inne guo tobtfd)tagen tt?otten,

l^ab i(^ fin umb l^itf fd^ret^en geltiört, 5U0 getoffen, ii§ ben tianben geriffen

unb errettet. (Sr t)atte ein :pfärb einem S3ärner reutter abgeiagt, metc^eS fije

ime and) miber genommen. T)a id^S gct)ört unb benn ttjäter üernommen,

'tjab \d) inne gefuod^t unb aud^ ha^ pfärb toiber weggenommen, bem Q\§'

tvtjkx 5uageftett unb nod^.ben fetbcn abenbt uf 9J?uri gefd^idt.

^6) ritte gan^ l^ungrig, burftig unb erfc^rorflid^ müeb uf ^itfidon
umb 8 n'tjx (müeb fag i^, tüiten ic^ üon 3 u'^r h\§ umb ^atbe fibne atle^eitt

in [tifet unb fporen mitt bem üoti^ nad^er getrungen; ban id) ben ^ein =

rid^, min biener, mitt bem pfärb mol 3 ftunb nie gefä^en; ber junge Dritter

ttjare fti§ig bei mir). Quo |)iIfidon t)ab id) etttid^ gefangne miber ange=

ifauflten. — 22{(p^on§ o. ©onneubcrg. Set etgentlid^c Cberbcfc^lSfiabcr rcar

ß^riftopt) ^f^ffer, ©tabtüenncr unb ©talt^älter. Unter if)m ftanbcn bie a^fajore 9(1=

pbonS t>. ©onnenbcrg, Subroiq ^fl)ffer, Qoft am 'iHiitjn. SJgl. Heller, ®ie crfte Srf^ladjt

bei 35iümcrgcn, 2trgooia XXill, i:tO. — 3 nad^. — ^ fid; bamit aufrieben geben.
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troffen unb befunber^ ben Ränder üon 5Irburg ober Slreuiü, benne i^

in bem fangen 5U0 üor auä) anträffenb gefragt, ob er ie| and^ loöüe an=

fangen juo glauben an U. S. g^r. fürbitt; er aber fagte, er glaub an einen

(^ott aüein. SBilen aber 5U0 ^ilfid on aüeg tooüen t»oIc^ unb gfangne, fjob

ic^ !um u§ einem fruog mit bem ^. 93 in et 2 tründ unb ein bi^tin brob

befommen unb mid^ uf O^ilmärgen 3U0 ein jimblicfie ftuonb tüeitt gemacht

mitt ime unb minen bieneren. ^n5tt>üfc!^en ift gan^ fieiter n^orben üom feün)r,

teilen |). |)auptmann ^oft ?tm 9ftf)in ba§ 93ärner ^orf 2:inticfon in§

feiiter angeftedt. 9^orf) juo |) i I f i d n fompt mir ein ^äbelin t»onn © a r m e n =

ft r f Dorn ^. ^ ft 33 a d^ m a n , baS er mitt einer fugten ji^e am fuo§ ge=

troffen, aber fi^e nur ufgefc^tooüen, ^cE) f)ab in ber ftraag gen g^ i ( m ä r g e n

abfi^en müeffen toägen ber groffen an^at)! ber erfcf)Iagnen 93ärneren. 3"^

i^i Im argen 'i)ab iäj etttt)a§ teenig^ unb gfd^teinb cola^et, mit e§ fc^on

f)albe ätt)i)Ife tt»ar, unb teilen id) gehört, ba§ ein t»erteunbtcr ftärbenber

93ärner ein ^riefter begäf)r 5U0 biegten unb guo befe^ren, bin ic^ et^Ifertig

mitt ben ^. ^. ©acramenten 5U0 ime geloffen, unbertettjeu äur notfjteänbigfeit,

bii^t gefjört, unb alfo innc 5U0 alter erft u§ bem t). Sacrament unb ^. Ö^I

büec^eUn, bie id^ ben ganzen tag am ^är^en getragen, üerfäf)en. jDer allezeit

^efu^ unb dJlaxia gerufen unb ber nad^t§ geftorben, fo mir ber befte raub

unb troft geteäfen. 2ßir geifllid^e finb in§ Saplanen ^u§ gangen ^uo ruol^en.

25. morgend früel^ ging ic^ uf ben barg, ba unfere üölder atteo ic^

öon 3 trummen ein attar ufgeri^t, mäff allem üolc^ getäfen, bid^t gehört

big in 50 perfoljnen, alle juogefüel)rt 1 unb nac§ bifem mid^ gen filmärgen

begäben, ein cola^ 5U0 nämmen. ^näteüfc^en fompt ber ftattfal^n uf ben barg.

^dj fienge fum an ein gle^lin tein ^uo trinden mitt teenig brobt, ba f(^rel}t

man lärmen, man ftürmpt mitt allen gloggen, t§ lauft alleS toold^ ben barg

uf, man \d)xet)t, bie Särner 9tüter fallen inu. ^d) teufte ta§ roff nit unb

ben jDiener nit ; ein ©aplan nimpt ein läreg roff, fprängt mitt barüon, ^att

mic^ fo gar nit tetJÜen laffen l)inber inne uffi^en, bin alfo mitt fi^rodltclier

müc^ in ben ftiflen ben barg uffroc^en, ba alle^ toor mir üor^är geloffen,

mid| erl)i^get, "ba^ id) l^erna^ uf bem barg, aüteo ein f^arpfer falter teinb,

in ol^nma^t gefallen teäre, tean nit ber fd^ärer Subi 5U0 mir oljngfa^r

fommenbt, ha^ brufttud^ ä^rl^auteen, luft 5U0 fc^öpfen. |)att aber alsbalb

guotl)et2, iebod^ marfd)ierte aüeg fort unb liatte id^ min pfärb noc^ 5U0

filmärgen, teufte ben ^^ einrieb nit, ber aber in 5teüfd^en \\d) geteagt

unb \oidj^§ mir juogebrad^t. ^c^ I}ab augenfc^inlid^e l)anbtgriflidl)e bef(^ü^ung

©otteg unb QJhrie gefpürt: V^ ba bie ftudfuglen über mid^ fo natjenbt ge-

flogen, 2o ba im anlauffen mitt ben ftiflen unb fporen über ein l^aag trin=

genb gefä^en, baä mitt einer fügten min näd)fter man an mir ift getroffen

unb etttea§, bod) nit tobtlic^, geftreift unb üerle^t, unb mir ni^t^ ge)d}ä^en,

1 2)ie Kommunion gcfpenbet. — 2
f;(^ gcbeffcvt.



393

3o in bem lärmen lüten am morgen, ba ic^ [c^ier ber (etjc^e barüon fommen,

40 in anträffung beö 2}?. 2ubig, 5° in Joiberfinbung mtneS p\'äx'i}§. ^^^o

beme grojje gnab erhalten unb erlangt: 1° ba§ id) barBei gen^äfen, ba man

5 ma^( ^att fliegen unb ab^ie^en möllen — ic^ molt nit 1000 gl. bafür,

ba§ ic^ nit in biefer )(^ta(^t getoäfen toäre, ein orbnung üon ®ott, mie e§

bon geflert öffentlich ber |). ftatt^alter ^ kfänbt ^at — 2^ ba§ ic^ ein burger

ber flatt Bim laben ermatten, 3» ta§ idj bem teüfel hoffentlich ein S3ärner

feel entzogen. Sc^ribe aüeS nit minen toerbienften, funber @otte^ unb SDIariä

®nab unb bem fo üilen t). gebätt für mic^ [5U0].

©eftert l^att mir ein folbat üon §ab§ purg bifeS geraubte baar

|)äntic^en üere^rt 5ur ^anffagung, baä ic!) ba5 üolcf) ):)üh angemahnt ^um

infaat)L 93il anbere mir au(^ gebancfet, »irlc^e i^ bocf) nit !änne, tjah f^e

ermaf)nt, @ott unb dJlaxk ^uo bancfen. ^c^ 1:ja1: andj noc^ ein jerriffene

unb äerl^aunjene firc^enfal)n üon rotem taffet überfommen, in bem raub,

ittem 5 fe^er büc^er, ittem etttic^ Särner Sandtet} gic^riften, ban ic^ uf

gälb nit achtete, märe mir auc^ nit anftänbig.

©^ fagte mir ein gfangner ^Bärner, f^e l^aben in ben lüften etma§

gefä^en glänzen, bog ftje aüe erfc^redte. S)ie folbaten müeften mir im ^lax--

fc^ieren aüe ben t). 9lofen!ran^ bäten, unb fa^enet 2 ^uo nadjtg umb ben arm

binben, ba^ fi^e ein anberen fänten. 33ei 1000 Särner finb eric^Iagen unb

aU töbtlic^ termunbte uf 2 mögen ^inmäg gefüe^rt, mie aüe insgemein bafür

l^alten^. §8ei un§ mei§ man nit mel^r big noc^ iel§ al§ 16 tobtne, ift augen=

fc^inlic^ ^Diiracul. ^uo i^äcfligen ift ein Sf^ofenfranl? im ^ime( t?on e^r=

liefen alten männeren gefä^en morben. 9 faf)nen eroberet unb ein ftangen

eineg fa^ng — ben 3. fa^nen ^at ber ^. Sanbfc^riber >^nx Öauben —
10 ftucf, aüe munition, fiften mift fi3ftUc^en fleiber, über 50 gefangne. 5)arum

aül^ie algbalb bag Te Deimi Laudamus gefungen, met(^eg ic^ bitt guo

9fiat^ufen aud| guo galten, insgemein unb auc^ prioat 5U0 bätten für mic^.

^n ber ftatt folte e§ auc^ gehalten märben. ßg ift einer in fopf mit aüzn

jeid^en alfo jerfpalten gefunben morben, mie bag 2J?arien 33ilb juo ^ecfligen.

^e^ f)ab ic^ ein ftarcfen Reifer unb l^uoften mögen beg neumlicf)en Qüo^

fpräd^en.

S)ifeg äum naf^xidjt, unb böttet fefjrnerS für mi^, funberg bod) iia^

gebätt beg |). 9f?ofenfran§, S^ie idjlaä^t ift angangen umb 3 ul^r, im ftercfften

gemefen umb 4 u^r, ba eben aül}ie, juo Sremgarten unb aüer orten

mitt großer anbackt ber i). Ütofenfran^ ift geböttet morben. Stüen guoten

frünben unb ^u^oolc^ 1000 grüel?, befunberg aucf) ber D. M. ©alomee,

beren i^r aüeg folt üorlöfen. ©oben 5U0 Wlnxi ben 26ten Renner 1656,

Übrige |)erren unb Slofter 2eütt bric^tet münblic^, ma§ 5U0 bric^ten.

1 ©er Cberbcfe^ll^aber Stjrifiop^ ^ftlffcr. — 2 OJaftüt^er. — 3 9^ac^ 33crnev i8end)tcn

573 2;ote xmt) 396 5Berrounbctc, fo baß bie 33l}( 33iä(ig§ jiemlic^ genau ftimmt.
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132. @ili0cnärrircljc5 gcfcnfiannlc mm 18. Pnn 1668.

eibgen.2I5fcf)tci5c VI. 1, (g. 1675ff.

S^ad^bem bei gegentoartiger Xagteiflung ausfüt)rli(^e Eelationes be=

fcf)ef)en ton bem unoerfel^enen (Sinfaü ber Äöntgl. 3^ran3Ö|iicf)en Strmee in

bie g^reigraff^aft 93nrgunb, ba§ biefelbe bi§ anl^ero St)rer DJiqeftät ju

j^ronfrcid^ üoüfommen untemürfig gemai^t tt)orben unb baß auä) tolber

eine näcbftangrensenbe (Sibgenoffenfc^aft aüer^anb ungteid^e iKeben unb X^ro*

f)ungen faüen unb fließen tl)äten, l)at man geineinigtic^ biefe unb [onft aüer=

orten berloutenbe Ärieg^üerfaffung einen genugiamen Stniaß gu fein erad^tet,

5U unfere^ allgemeinen (2tanbe§ unb S3aterlanb§ notmenbiger S3e[c^trmnng

unb ©r^altnng ber non unfern lieben Slltüorbern fo teuer ernjorbenen f}err=

lid^en ^reif)eiten alle erforberlic^e S^otburft äeit= unb reiflid} miteinanber ju

beratirf)Iagen. 9^un {)at man juforberft, näi^ft Slnrufung göttlicher ^ilfe,

@nabc unb 23eiftanb§, ba§ i)eil[amfle unb fräftigfte SJ^ittel gu [ein befunben,

[idj naä) bem ®j;empe( uni'erer ?t(tüorbern in bergteicben 2?orfaüeni)eiten

einer burc^gefienben nertraulid^en (Sinigfeit unb aufri(f)tigen ^ufammenl^altung

taterlänbifd) 5u befteißen unb [olc^e^ in ben aüfaffenben 9?atfd}Iägen mit

SBorten unb iBer!en ^u befc^einen, ju bem (Snbe auc^ einmütig nerglic^en,

je ein Ort ba^ anbere tt)iber männiglidjen, tt»a§ e§ and) immer fein mc^te,

in feinem freien Staub bei aßen innel}abenben Sanben, Senten, 3^reii)eit unb

®ered)tigfeiten, Seib unb &ut, o^n aii^n 5?orbet)aIt laut 3ufamment)abenben

Sünben unb 53urgrec^ten getreulid) 5U fd}ü^en unb 5U fd^irmen unb fidf) um
!einer(ei Urfa^e luiüen baüon abn^enbig machen ju laffen.

2. 3Sirb notmenbig erachtet, baf3 in aüen Drten unb ^UQen^^nbten
ber Gibgenoffenfc^aft oI)nt)ermeiIte ernftlid^e 5(nmaf)nungen befcEie^en, bajs alle

9)?annfc^aft mit 3[l>e:^r unb 2Baffen, .^raut unb Sot ^ fic^ bergeftatt üerfe^e

unb gefaüt mac^e, ta]i ein ^eber auf ben 9'iotfaü 5um Sd^irm be§ gemeinen

il^aterlanb^ [eine ^füdf)t getreulid) erftatten fi5nne.

3. Srü aßen Sanbfögten in beutfc^en unb melfd^en SSogteien

üon Saben au^ bie^malen ^ugefdirieben n^erben, baJ3 andj ein ^eber un=

öeräüglid^ in feiner ?lmtet>ern}altung [olc^e 2(nmaf)nung ergel^en laffe, aud^

maS jeber 2?ogtei an 9J?ann[diaft für ben erften, anbern unb brüten 3tu§3ug

in 23ereit[d)aft ^u rid)ten auferlegt Sorben, [amt aümegen auf jebe^ ^unbert

iSflann and] brei 9?euter merffieüig gemac^et lüerben.

4. Unb bamit ber tri3[tlid}e ^^^[ammeuäug in erforberIid}em 9^otfali

eitenbs befd}ef)en mi3ge, fotle [ebe§ Ort feinen b r e i
f
a d) e n ?üi § 5 u g famt

aüer 3ubel)örbe, fonbcriid) ber UDtmenbigeu SJiunition in atlerbefter unb [cldjer

Sereit[d)aft fjalten, baß auf erfte 2)?at)nung man ungefäumt aufbred^en unb

bem notleibenben Ort jnr 9tettnng beifpringen fönne, e§ [ei mit einem ein-

i^utDcv iinb ^Ici.
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fairen, älüei= ober bem ganzen bretfad^en 3tu§5ug, [fc] nacf^bem e§ bte 9?ot*

burft erforbert unb bie ÜJJafinung gefc!^e^en möd^te.

5. <Sot( febeg Ort für ben erften Stu^äug berorbnen tüte folgt:

1400 mann 3ürtc^ unb 1 @tücf öon 6 ^ 200 SJJann ©t. ©allen ©tabt 1 5e(b=

2000 „ 53ern „ „ „ „ „ „ ftücfU

1200 ti Suäevn „ „ „ „ „ „ 1000
II

Stbt @t. (Saiten 1 ©tüd

400 II
Urt unb 1 gelbftücfli »on 6 'S,

600
II

©c^n?e^^ 1 gclbftüctlt 200
II Stet 1 getbftüdti

400
II

Untevtüalben 1 ^elbfiücf[i 400
II

öauis

400 II 3ug 1 gelbftüdU 200
II Ö n g g a ni §

400 II
®taru§ 1 getbftücflt 100

II
arjenbriS

400
II

SBafel 1 ©tücf toon 6 E 300 II freien §{ m t e r

800 II {Jreiburg 1 ©tüd üon 6 ^ 300 „ © a V g a n §

600
II

© 1 1 1} u r u 1 ©tücf Don 6 E 100
II

93? a i n t {) a f

400 II
©d^ciffl^aufen 1 ©tüd üon 600 „ %.^MXa,(X\X

6 E 200
II ©rafi'djaft 33nben

600 " 3n= unb Singer 3i^Dbcn

2lppcn;5cl( 1 gclbftüdü

200
II

3t f} c t n t b a t

©umma 13 400 2)tann.

6. %m ben anbern unb britten ?Iu§5ug foü jebeS Ort noc^

grtjeimal fo üiel, al§ tiietor für ben erften fpegtftjtert, oerorbnen unb in

ftünblic^er 33ereitf(^aft ()alten famt nod) ^tuei gleirfjen ©tücfen, ber nottt)en=

bigen 3)?unition unb ^u&e^örbe
;

jeboc^ ift jebem Ort forbe^alten, noc^ me^r

©tücfe mttäüfü^ren, nad^ belieben.

7. ^ebe Kompanie foü fein fon 200 aJJann, nätnüd) 120 a}?u§=

fetierer, 30 ®|)ie§!ned^te mit |)arnifd}, 30 bIo§e ©pieJBe, 20 ^aübarten.

^ebod) foü fein Ort gu biefer 5(rmatur ferbunben, fonbern biefelbe einem

jeben freigefleüt fein.

8. "Der erfte Stu§äug foü gefd^efien mit ber ©c^ü^enfal^ne ober

einer anbern g^a'^ne t)on be§ Ort^ @i)renfarbe ; ber anbere mit ber ©tabt^^

fal^ne, ber britte mit bem Jänner:
9. (Sä foüen aüe Orte insgemein, fonberlic^ aber aüe ©renjorte, fid)

mit ^roüiant fo oiet als immer möglich lüo^I tierfetien, um bamit im

^aü ber 9?ot in gebüf)renbem ^rei§ bepiflic^ unb bienlic^ ju fein. (So ift

ou(f| bei ?lnla§ be§ ^rooiant biefe eint)eüige 9J?einung au§gefaüen, baß burd^=

gel}enb jebem ©olbaten täglic^ ein (Sommisbrot -oon 1 1/2 <* unb V2 Soui§

SBoi^engelb folle auf 9?ed)nung gegeben unb jeber Obrigfeit bie oöüige 3lb=

rec^nung mit ben ©einen gu treffen überlaffen werben

12. S?orfteI}enber erfter unb folgenber SluSjug foü in 3100 5trmeen

abgeteilt njerben, unb nämlic^ gu ber einen bienen unb geiiören bie 5(u?5Üger

bon 3üricf),Su5ern,©d)Wel)l^,3ug,58afeI,©oIot:^urn,l^pen'

seit, ©tabt ©t. (Stallen, 3:f)urgau, SauiS unb ^rei-Stmter;

äu ber anbern bie 3Iu§5Üger non 53er n, II ri, Un tertnalben, ®taru§,
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greiburg, ©d^afff)au[en,3^ürft üon ©t. ©allen, 33iet,^aben,

^t)zint'i)ai, ©arganS, SuggaruS unb ü)?aintl)al.

13. ^m g^ebruar ao 1647 guSaben finb bie Oberften = iBt eilen

über üorbebeutete 5IP0 5lrmeen folgenbergeftalten auSjuteilen erachtet n^orben,

nämlid^ für 'ba§ eine CEor^DuS foü befteüen:

^üric^, 2u3ern j;ebe§ einen oberften ^-elbl^auptmann,

(S(^tt)e^^, -3^9/ F"^^' ^^"^" oberften ^yelbmac^tmeifter,

S3a[el einen Oberften über bie Slrtillerie,

©oIotI}urn einen oberften Cuartiernieifter,

%pptn^^ii einen oberften ^rofoffen,

©tabt ©t. ©allen einen oberften S>agenmeifler

;

für bay anbere (5orpu§ foÜen befteÜen:

23ern, Uri jebe^ Ort einen oberften 5elbl)au|3tmann,

Untern^alben, ©laruS jebe» Ort einen oberften ^^elbirac^tmeifter,

g^reiburg einen Oberften über bie ?{rtillerie,

©c^afff)aufen einen oberften Cuartiermeifter,

SIbt St. ©allen einen oberften ^rofoffen,

^iel einen oberften 5Bagenmeifter.

®abei lä^t ntan§ and) bieSmaten bemenben, in ber 2)?einung, baß ein

iebe§ Ort 5U folc^ I)of)en ©teüen qnalifi^ierte ^erfonen beförberlid} jn er-

n?ät)(en i)aben foüe. ^ebe§ Ort n^irb erinnert, feinen oberften 53efeI)IC'^aber

autf) befi3rberlicf) ju ennäfiten unb ber ©tabt 3 ü r t d} ju überfd)reiben.

14. ^ebe§ Ort foU nad) Proportion ©d)onä5eug mitnei)men unb

fonberlid} alle ©ren5orte er|nd)t fein, mit ^ideln, §auen, ©Räufeln, ©ertel,

Darren unb 5®agen fic^ ttiof)! gu üerfeljen, bamit ben 5lrnieen im 97otfaü

bef)ülflic^ äU fein.

15. dJlan finbet jnr 5(u§rüftung etn^elc^cr 9? e u t e r e i ratfam, ba^ auf

jebeg ^unbert 2D?ann ein febeso Ort and) 3 tDol}Igerüftete Oieuter l)ergeben

foße, gumalen, ha^ biefenigen ©täbte unb Orte, fo mit Öieuterei üerjel^en,

biefelbe anc^ in S3ereitfd}aft richten unb t)alten foUen, fid) berfelben im D'^ot^

faü auc^ trofttii^ f)aben ^u bebienen. Riebet ift ben §. :p. ÄriegSräten über=

laffen, über biefe Öteuterei in bem g^elD einen qualifizierten Oberften tiorju^

fteüen; and) J)at eö ben ausbrücflidjen 9?erftanb, baß ein jebeS Ort aud} aü=

tt^egen 100 5U 5'uf3 unb uod) baju 3 luo^I au^gcrüftete 9?euter I}ergcben

foüe, unb n^irb ber Üteuterei überlaffen, mit aüer S3ef(^etbenJ)eit ju fouragieren.

16. ?(uf allfeitigeS ©efaüen ber Obrigfeiten Ijat man beä ^rieg^ =

rat^ l^alber fic^ folgenbergeftalt einbettig miteinanber tierglid)en: nämlid^,

bap ein jebe^ Ort famt ben ^^G^^^i^'^ten eine qualifizierte ©tanbe^s

perfou an§ i()rer^ DJiitte 5U einem Stricg§rat ermatte unb fel^e, aud) neben

bemfelben ben 3n enüäl)len l^abeuben ^ol}en. Offizier bazu üerorbne, beren

?Imt unb ©elüalt fein foUe, bie l)o!^e Obrigfeit 5U repräfentieren unb aüe§

ba^3 miteinanber getreulid) unb aufrid)tig beratfc^Iagen 5U ficlfen, ma§ fie
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bei (Sl6re, (Siben nnb ©etniffen bem gemeinen lieben 3>aterlanb vorteilhaft,

fürftänbig unb erf:prieBIic^ erachten mögen. Unb tva§ atfo im ^riegSrat be-

fc^loffen, fotte ben g^elboberftcn überlaffen trerben, auf ba6 93e[te toie immer

mi3glid^, aud^ mit £)i3d}fter Streue unb g^teiß n^erffteüig ju machen. @§ foüe

aud) bei bem alfo formierten ^rieg§rat fielen ba^ üoütommene Direktorium

aller ©ac^en uub ^änbel, im 9^amen auc^ aller Orte l)in= unb tt)iber gu

fclireiben, toaS fie ratjam befinben, be^gleic^en ®efanbt[(^aften gu üerorbnen

mit aller notlüenbigen ^nftruftion, moi)in eg bie S'iotburft erforbern möcl)te;

item, ben g^einb gu fuct}en, anzugreifen, 5U fd^Iagen, nachzujagen, auc^ in

feinem, eigenen Sanb ju üerfotgen ; nicljt mentger, SBaffenftiüftanb 5U machen,

aud^ ben gerieben felbft, jebod) anberer ©eftalt nic^t, benn auf obrigfeitlid}e

9?atifi!ation z^i fd}lie^en. 93efagter ^tiegSrat foll auc^ S3efef)l unb ©eiüalt

I)aben, in toidjttgen unb fc^meren @ad)en ber näc^ftgelegenen Drte unb

£)brig!eiten 9iat unb (^utad}ten eilfertig ein^uljolen, zumalen alle getreuen

öoterlänbifc^en Offiziere unb ©olbaten, beren man ft(^ im eint unb anbern

äu bebienen [^citte], ju fic^ 5U zielten. Unb toa§ fie alfo raten, l^anbeln, be=

fd^lie^en unb madjen, babei foHen fie in allemegen oon ben l)o^en Dbrig=

feiten getreulid^ gefd^irmt unb tt?iber allen Stabel unb Ungelegenlieit befter=

maßen gefianbl^abt lüerben, ineil allein in ©otteS^anb [fte§t], ber (Sad}en

Slu^trag nad} SBunfd} ^u leiten, ^n Haltung beg ^rieg§rat§ foü bie gorm
iüie bei ben ©effionen gebrandet Serben, toie in ben eibgenöffifdjen 3lag=

letftnngen, nämlid^ eineg feben £ü§ beibe ^rieg^^räte, ber ©efanbte unb

I}ol)e Offizier, il)rer ©elüofjnl^eit na^ beifammenfi^en, je ein Ort nad) bem

anbern. SDie öerorbneten ^-elboberften bei jebem Sor|)u§ foUen ber ^rieg€=

orbre falber fid) alternatio ober abmei^glungsiueife 3U öergleidjen §aben.

• 17. ^ie 2öbl. 3"S^^^^^fen Orte in 33ünben unb ^Ballig foüen

gegenwärtiger eibgenDffifd)ert unb toaterlänbifc^en S3orforge and) oertraulid^

ol)ne 33erzug berid^tet, gumalen gebü^renb erfuc^t n)erben, bem SBeil'f d^en

51bfd)ieb gemäfs 1647, fo au^ t'on i^nen gemad)t unb angenommen njorben,

il}re barin beftimmten ^ilfsDöIfer in erforberIid}e aöerbefte 53ereitfd}aft 5U

ricl)ten, unb im S^otfaü gemeinen (Sibgenoffen bamit aud^ troftlid^ ZU3U5iel)en,

be§ Anerbietens, n?ann fie l^ingegen aud) eibgeni3ffifd^er ^ilfe unb 93eifprung§

t)onni3ten, benfelben aud^ in allen Xreuen zu erftatteni.

1 1647 »raren infolge bon ©rcnjücrtcf^ungen, bie ftd^ bie ©d^lrebcn im $R()eintal

erlaubt l^atten, üon einer Sagfa^ung ju Söil Scfliinmnngen über ben eibgenöffifd^en

(Srensfcfju^ getroffen toorben, ipelc^e öem Sefenfionate Oon 1(568 jur ©runblage bienten.

Sabei njaven aud) SBalliS unb ©raubünben „crfucbt" tt>ovben, jencS 1200, biefeS

3000 9Jiann in S?creitfc^aft gu l^alten. 2;a§ SSaüiä evtlävte 1674 in attgemeiner SBeifc

feinen SBeitritt jum Sefenfionale. (Sraubünben forberte bagcgen al§ ^ebingung eine a5er=

befferung fcineS Sunbe§, in bem (Sinne, t)a^_ alle Orte mit il)m in eine S^erbinbung mit
ffar au§gefprod)cner gegenfeitigcr |)ilff'Derpf(icblung treten foütcn, unb I^ielt fid^, i)a e§

biefe nic^t erlangte, bem ®efenftonate fern. (Sbenfo blieben (Senf, Öteuenburg, ba§
i8i§tum SBafel (ißerner ^üxa) unb 9iRü({)aufen au§gcfd](offcn, rceil bie tattjolifc^en

Drte t>on einer Sfufna^me biefer ©ebicte mdjtS »iffen röoüten.
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133. gittfdjrift mts jürrijfriftlien §djulmct|lfr5 am hnn ^a\jx 1700.

SDiitgcteilt üon Dr. U. (Srnft in bcr 9?eucn ^ürc^er Bettung. 1883, 9Jr. 294.

©näbiger |)err S3urgermeifter. ^od) ®ea(i)te rooleble geflrenge. @§r önb 9'Jot=

fefte lüot}! üornemme. g^romme t>nb ^od^tnetie 51llergnäbigfte Ferren t>nb 33ätter.

S3Dn bem gnaben Z'ijvon (Sültter. ö^uaben ©ifc^etne td^ ^einri;^

fc^mib 52 ^ä^riger fc^reiner ünb 7 ^ä^rlger [i^ulbiener p §öri). in

Xiefefter SDemiit. onb unbertl}äntgfeit. (Süer gnaben toeemütig üorbringenb

ba§ ic^ bei meinem 23efd}n)erlic^en icf)ulbien[t, barben tnb üerfc^madjten mup
— too nit (Süer gnaben, Einige trijpflein il}rer »eltbefannten gütigfeit auff

mii^ trieften lafen. @üer gnaben tft o^ne mein anbeüten gur gnüge befant,

in rttafs für einem grofen |)ot§mangeI tüir arme pJirer (acf) ta§ tüiv Gntlic^

erprt n^urbe) ftädenb trnb icfiroäbenb, beß trägen icfi ben atIerort{)en gmonb*

liefen fd)ulfc^eiteren mangten mu^, gu bem ift meine gan^e Sefolbnng aufert

bem geringe f^nt(öf)nbtj 3 einige fi njartgätt, üon ber ürdjen 53ü(ac^, bei

tüelid}er ic^ mic^ mer motten angemelbet, in Hoffnung gleid) anberen fd)ut=

bieneren betrachtet 5urt)erben, ijob^ aber ni(^t me'^r 5(16 Sinen einzigen ttjir.

5nr beferung ©rl^alten lD?i3gen. 2Beil bero^atben Tli^x aUe Hoffnung Qu
g^e^rnerem troft aller ortf)en abgefc^nibten, al§ nimme ic^ meine 3uflud}t,

^u ber überflüfftgen 93runquel ber ©naben unferS lanb^, ^u @üer gnaben

meinen ^odjgebiet^enben ^erren, au^ ber 2^ieffe meinet ^er^enS. 3)iefelbe

mit allen meinen Ärefften anfle^enbe onb bittenbe, 2t^e in großen gnaben

gerufen, ©inidje brl3[emli} üon il^rem 9?ei^en tifd) auf mid) unb meine Sieben

finber, rtiegen meiner treuen jDienften, fallen ju laßen, bamit id} nit fürterö

tt)ie bifl)er mit guten 3ä§"2'i übel 53eißen, ünb bei meinem befc^icerlii^en

^ienft l^nnger tmb mangel leiben müße. Ser 53arml}er^ige 65ott fc^ließe

@üer gnaben, otireu unb l^er^^en auf, mid} Firmen fupplifanten in meiner

flel}enlic^en S3itt, 33ätterli^ ^u er^i3ren, U)ie id) bau ju i^m 2}tit üefter Qn=

t)eiiid)t ber ©rprnng feüf^e, ha§ er (Süd) erfiöre, ba§ ber namm ®otte§

^afobä (Süer gnaben f(^ü^e, ha§ er (Süd) gebe n?a§ (Süer ^er^ begetirt, unb

ntc^t njeigere tt>a6 @üer SD^unb münfdiet.

11)0 bittet, ünb ujünfdjet (äüer gnaben ge^orfamfter t>nb mit leib unb

blutt ergebnefter S3nbertt)eniger fned)t, ^einrid) fd)mib, fc^reiner nnb

fd)ulbiener ju ^örj.

13-i. gie }mn\t gdjlarijt bti ötUmcröem 25. guli 1712,

2(ufricl)tig unb au§fü^rlid)e S^clation bc§ ^evrlidjen @icgc§, SBcIc&cn baö 33evnifd)e

Strieg§»5yclE unber bcni tSommanbo- §crrcn S^euner unb gelb--Sricg§=9Ja^t ^Jräfibcntcn

^vtfi^ing, ^errcn ©cncraten öoii Sicßbac^ unb übvigcn §crreu bcr ©cncmlitet lüibcr

bie getarnte Wadjt bcr ^ünff Satt)otif(f;en 5llteit Orttjcn auf Qacobi bcu 25. Quit 1712
bc^ ^ilmcvgcn unber ©ottlic^cm ®nabcn-33ei?f}anb erhalten etc.

[Dbige nod) Dor bcni griebeulfd^fuB ccrfafete, in öcvjdjiebcnen Siebattioncn gebrucfte „9ie«

(ation" barf al$ ber anitlid}c 53erner 53ertc^t über bie SJiümcrgcr Sc^[ac^t augcfct)en tDerbcn].
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So batb nun ben 25. ber J^ag anjufcred^en beginnet, njuvbe ber @e=

neral=2l?ar)*d) gei"d)Iagen, unb bie Strmee in Srf)Iac^t=Orbnung gefteüet. Q^egen

5 lU}r gei'c^af)e ber Stufbrurf), um un§ auß bem ^a^t, barinn uni'ere «Sol^

baten ^ttie^ Jag baf)er biJ3 an bie .ßnie geftanben unb bie Stucf unb '^^(unber=

njägen fefjr certieffet n:aren, auf feften ®runb ju jietjen unb entiueberö baä

Dortfieil^afftige Säger ju 0}?epengrüen einjuneinmen ober aber ben ^eii^b

in ba§ flache iy^lt> ju (ocfen, roofil ipüjfeni?, ta^ tüir megen bep un§ i)abenber

9^euterer) unb uni'erem beffer erercirten 33oIcf bem g^einb auf frel^er ^eib

10 [e^r alg er uns an ber 3«^^^ überlegen. ?(Ii'o rourbe bie 5Irtiüeret) unt)

Sagage unber gnugfamen 53eg(eit oorauß gefdiicfet, unb ha§ gan|e ^eer

foigete in irf)i?nfter Drbnung biß gen S3ilmergen nad). Steilen mir aber

bafelbften ein fdilirame» ^efile unb ^o^Ie 2traJ3 unb jroar fo ju reDen,

bem 3^einb unber ber 'Jiafen ^u |?a^iren f)atten unb bemnac^ 5U befiir^ten

mare, bap ber i^t'mh ung in bie 5lrriere=®arbe ober S^ac^^ut faflen möchte,

l'o iDurben bie §ügel unb ^ugäng mit gnugfamer 23?annic^aft befet^et.

hierauf ;?affirte bie 9lüant=©arDe (2j3Drtrab) unb ta§ öroffe be§ ßrieg€=

^eer?, ol^ne ba§ ber ^-einb fid) im geringften gereget. 3(I§ aber bie 2(rriere=

@arbe unb ^'Jac^fiut ben ^Durd^jug nemmen [olte, fienge ber g^einb an, ob

einer |)ii§e ob 2?ilmergen fic^ ju üeriammlen, aucb auß ätnet^en auf einem

gegen un^ er^öfieten 9?eb=93erg(i gepflan^eten Stucfen, aber ofm fonberlid^en

Schaben, auf un§ ^u feuren. Unb fame barauf in gmetjen unber g^aüor

bifer (Studen formirten Solonnen unb 9?eif)en gegen gebac^teS in ber Jieffe

ItgenbeS ^orff f)inunter gebogen, ^ebennoc^ fönte er megen bem an] ben

,3ugängen poftirten S3attaiIon bie Strrieregarbe (9^ad^I}ut) nic^t entamiren

unb antaften; geftalten fetbige unber iotf}aner 33ebecfung ba§ ^orff unb

X'efile glüdlid} |?afjiret, barauf auc^ gebac^tes Sattaiüon in guter Crbnung

nad}gefoIget unb alfo bie üödige 2(rmee jroii'c^en 9 ä 10 U§r 5ßormittag in

ta§ ebene ^elb aufjert iM Im er gen mit geringem ober gar feinem i^er=

lurft 5u ftet}en fommen.

^n aflem Stnlangen mürbe bie §trmee in bret)en Sinien, bie erfte näd)[t

am ^orff, bie 5met;te ein 2)2ui3queten=2d)ui3 meiters unb bie britte mieber

alfo, in Sd)Iad)t=Crbnnng gefteüet unb barauff ber 2l?arfc^ gegen ^JDk p e n =

grün in fot^aner Crbnung fortgefe^et. 2Bie mir nun etman 5 ä 600 Schritt

marc^iret unb einen fteinen ^ait gemadjet, fafien mir ben ^einb t)on 33il =

m er gen aujä rechter eeit§ gegen ben Serg marid)iren unb mürben mit

5mei}en Studen, bie er in bem 25>eg, [o gegen ben 93erg gef)et, ge|?flan^^et,

mibermalen of)n i*onberIid)en Schaben üon i^me begrüffet, ermangleten auc^

unferfeitä nic^t, i£)me mit 4 Studen luftig unb nad}trudlic^ S3efc^eib ju

geben. ^Seilen aber biefer ^(a^ unfrer ©eneralitet nid^t gefallen molte, fo

mußten mir in üoüer Sd)Iad)t=Orbnung bi§ on einen faft über baS gan^e

g^elb gef)enben Seb^ag fortruden: 3((Imo mir uns mieber fledeten unb auf

ben gegen ben Serg anjiefienben geinb 8 Stnd loßbrenneten, bamit aber
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trenig au|3ric^ten motten unb beroipegeu tt)eiter§ fort unb bi§ an iinjere

®rän^=9J?ard) ju rucfen beorbert tüurben.

^n^tpiidjen f)atten bie ?5einb, ot)ne ba§ irir ioIcf)e§ getra'^ret, fi^ in

5tt)e^ 2:f)eil gefönberet unb mit bem einten X^til unferem rechten ?ylügel in

bie ^Seiten ju gelten, bie |)D^e be^ 33erg§ bi§ an un)"re ^od^toac^t einge=

nommen, mit bem anbren Sl^eil aber linder 8eit§ un§ unbetüufat in einem

©id^^'^alb an einen ©den be^ g^elb^ gerudet ; n^ofelbften fie fid) gegen unfren

linden f^Iügel in ©c^Iad^t^^Crbnung ftetiten unb mit 4 ©tuden auf un§

ipader feureten, aber faft aüe§ über un§ Ifjinau^ fd}offen. ^^»atjingegen unfere

8 Stud, bamit lüir unauff)öf)rlid^ auf fie bonnerten, in be§ 3^einbe§ <£(^Iad)t=

Drbnung nid^t geringe 2uden mad}eten.

1)iefe§ beibfeitige ßanoniren tüäljrete bi^ gegen 1 lU}r na(^ ÜJiittag

unb ftul)nbe man lang im ^tüeiffet, ob z§ and) 5U einer ©c]^Iad}t fommen

ujurbe. ^i^"^'^^^^" ^^^^' ^^^ Q^'\^QU an unferen ©rängen, bie g^cinbe aber

an ben i^ret)=?Imt^ü}?ard^en poftiret ttjaren.

Slüein, ba einerfeit^ ber feinblic^e gegen unferen linden ?^tüget :poftirte

unb t>on bem Sucernifd}en |)rn. ®d)u(tl}eif3 ®d)n}eitjer unb §rn. ^örigabier

Pfeiffer commanbirte ^auffe uac^ aüen ben oberjetjtter maffen genommenen

SDIenfuren unb gemad)ten 3Inftalten in bem SBerd begriffen tüare, geba(^ten

unfren linden ^ylügel an^ugreiffen; anberfeits aber unfre §rn. Generalen

tttal^rgenommen, ba^ be§ 3^etnbeä üon ^rn. 93rigabier © o n n e n b e r g com=

manbirte unb red^ter SeitS auf ber ^5t}e fc^tocbenbe Sorpo, i^ren rechten

g-Iügel in ^z'üm ju entfetten, noc^ aüjuiüeit entfernet njare, ba faffeten fie

auf ben ©tu^ ben (Sntfd^Iu^, o^ne ferneren S^erjug auf ben ?^-einb Io§5U=

ge!^en unb i^m in ber @{)r beß S(ngriff§ üor^utommen. Qu. tt»etd}em (£nt=

fd)Iuß unfre ©eneralitet befto el^er gefc^ritten, ba fie gema{)ret, ba§ ba§

auf unferen linden ^ylügel anbriugenbe Gor^o bie ättjei^te Sinien aübereit

:paffiret unb ba^ bemnad^, mann man länger martete, wir non bem ^yeinb

gan^ umb3ogen merben bi3rfften.

W]o gienge unfer linde glügel ä^if«^^" 3)2ittag unb 1 U^ren unber

fo flug= als ta|}frer Slnfül]rung ^rn. ®eneral=Cuartier=2)?eifter Wlat) unb

^rn. ®eneral=a)?aioren 2)Januel in fd)Dnfter Drbnung auf ben ^einb

mu^tig lo§, meld}er fold^en mit gleid} guter Drbnung gan^ trut^ig unb

grimmig entgegen träte. Unb mie man etmann be^ 100 (Schritten auf

einanbcr gekommen, ba mürben t?on unferm 33old guerft bie Flinten auf

ben g^einb loggetrudet unb baburd} il)me t>il 33old gefäüet. $Öorauf ber

geinb un§ mit feinem fleinen ÖJefc^ü^ 5U ontmorten ni^t unberlieffe, bamit

aber nic^t einen eint^igen 'Biaxin üerletjete.

©leic^molen unb meilen unfer linde g^lügel ton bem feinblid}en ä 6000

3)?ann ftarfen Sorpo, mit bem e§ angebunben, meit übermannet unb baneben

(en front et en flaue) üormerts unb an ber Seiten d^argiret tüurbe, fo

fienge unfre erftc Sinie ein menig an ju manden. Stüein e§ mürbe felbige
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burd) bie !J)ragoner alfobalben unberftü^et unb äugteic^ fon ^rn. (BemvaU

SDkior SSlanml nad} feiner befanten ^rieg§=@rfaf)ren^eit bie (Sc^la(^t=Orb=

nung fo gefc^idlid^ üevänberet, baj3 irir alfo burd} einen gemachten quart de

Conversion unb Sc^iüencfung bem geinb ben i^ortfjeil [einer «Stellung

entrifjen unb it)m in be^be glanquen gefommen. 3S>eId)e§ bann, unb n^eilen

unfere bergeftalten biJ3 an 30, 40 Schritt mit ben Sajonetten an ben 9iof)ren

angerndte ^tüe^te unb britte Sinien burc^ ba§ t)ierauf gemachte jc^ri^dU^e

g-eur unber bem g-einb eine groffe 9^iber(ag angerichtet, üerurfadjet, baß na^

bem er feine SDec^arge ol}ne fonberlidje SBürdung getfian unb etn^ai ©tanb

gef)atten, ben 9hiden ^u h^xtn angefangen. Ta bann unfre ^Troupi^eg, fo

balb fie bie feinbl(id)en erften ©lieber fic^ umtoenben gefe^en, bie ^nfanteret)

mit ben 33aionetten an ben 3?o^ren unb bie Dragoner mit bem <Säbei in

ber ^auft unber einem entfel|Iic^en ^'reuben=®eiaud)l| mit foId)er 35?utt auf

ben (^einb eingeftürmet, ba§ fie foId}en toöüig über einen i^auffen getrorffen

unb mit groffer 93(utftür^ung in ben (Si^roalb getrieben, 'äüwo ^wax ber

geinb t)inber einem |)aag mieber feften 5"B ä« fe^^n gemeinet unb auf

unfere nac^fagenben 2eute ein ftarfeS geur gemalt; aUein e^ niaren unfere

Solbaten bergeftalten erl}i^et, baß fie, oI}ne foldjeg einmal ä" cid^ten ben

^aag alfofort burc^broc^en, ben ^einb aupeinanber getrennet, über ^alß

unb ^opf burc^ ben 2DaIb gejaget unb bereu eine groffe S^'iji t£)eilS in

einen aüba befinbli^en 2Bei)er, t^ei(§ aber in ben moraftigen, burd) ba§

lange 9fiegen=^etter grojs angeloffenen ober biet me^r, nac^ bem fieberen

S3erid)t, t?on bem g^einb (^u unferem ^n^ar angefe^enen, aber feinem fetbft»

eignen erfolgten Unbergang) felbft aufgefd}ireüten 33 ü n t^ e r = S a d) gefprenget;

oüioo man felbige tf)ei(g bif3 unber bie ^^fel im ÜJioraft ftedenb niberge=

mad)et, tl^eil^ aber barinn erftidet unb ertrunden.

@o balb aber bie red}ter ©eit§ auf ber §öt}e ftel^enben ^-einb ben Xan^

auf unfrem linden ^^lügel anget)en unb if)ren rechten gtügel ha§ S^eißau^

nemmen fa^en, famen fie mit groffer @il ben Serg ^inunber burc^ ©intigen

(aüwo fie im 'ii^urc^marfc^ unber anberem 7 ^erfof)nen jung unb alt in einem

^au{3 graufamlic^ ermorbet) gebogen unb ftürmeten mit ^efftiger 353utt, i^re

25rüber gu retten unb ju rä^en, auf unferen rediten, oon ^rn. (SJenerat ton

©ießbac^ unb ^rn. @eneral=2ieutenant ©accona^ commanbirten S^lüget

öormerts unb ouf ber «Seiten gu, n^elc^er auc^ felbigen gan^ feurig unb

unerfd)roden entgegen gienge. ^a§ g^eur mä^rete atlba auf beiben Seiten

eine gute fialb Stunb lang mit gleid^er |)efftigfeit, unb fo lang ftnl^nbe ber

Sieg in gleichem ©en^ic^t. 3lllein inbeme ber ^^einb in ben ^öl^eren unb

I)inber ben §ägen ftul)nbe unb alfo über unfer unbebedet fed)tenbe^ 33old

einen groffen ^Bort^eil ^atte, fienge enblic^ unfer rechte ^-lügel an ju wanden.

^n folc^em ^uftonb n^aren bie Saiden auf unfrem red)ten glügel, ba

trir auf bem linden ?^lügel bie ooüige a?ictori fd)on in ben ^änben 5U l}aben

oermeinten. Unfere Solbaten famen bafelbft tt}eil§ mit ben eroberten 4 Studen

Oechsli, QueUenbuch. '^'^
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unb etmelcf)eu ^^afiiieu fro^locfenb bal^er gelegen, tf)eils maren noc^ in dtadj-

fe^= itnb 9^ibermet3elung 'i^zf^ flüchtigen ^^in^eö/ t^ei^^ ^^^^' i» ^Iünber= unb

9Iu^5icl)ung ber !Iobten begriffen, unb bie Officirer, ttield}« ba§, tüa§> erfolget,

nid)t unbiüid) befabreteu,^ bemütjeten fid) nergeblid), ben tl)ei(ö auf bef? ^'^in^e^

Slut aUjU er^il^^eten, tt)ei^j auf bie 53cut a((5U crpid)ten Solbaten auf unb

in Crbnung 5U bel^alten. ^nbeme fame ein fon ^rn. (Sacconaii abge=

fertigter ^ibe^Gamp mit ber Crbren an, bafs unfer linde S'tügel bcm üon

bem 5'eiiib np^tleibenben red)tcn ^^^'9^'^ 3^ C^'tff tcmmen folte; morauff aud)

bie ton bem 9^ad)iagen 5urud fommene 5öattaiüon§ ^ttiar bem red)ten 3"Iüge(

5um Succur§ gegen ben ^einb anmarfd)iret. 3(üein, n.ieilen ber inbeffen fon bem

^-einb je länger je mel)r gebrangte Üted)te ^-lügel auf bie if)me jum SuccurS

aneilenben 93attaillon§ fid) surudaiurffe, bie übrigen Sattaiüon§ aber, )oId)e

5U unberftü^^en, nod) nid^t in Orbuung gefteüet toaren, jubem aud) ein Jtbeil

ber t>on bem linten ?^lügel in bie i^Au^t gejagten unb lüieber jnfamen ge=

öOgenen O^einben auf foId)en tttieber anfe^eten unb t)a§ it)nen bie 2.tirnen

bietenbe n^enig 35otf gurudtrieben, al§- geriet^e unfer ganzes ^riegl=|)eer

in etiueldie Unorbnung unb auf bie 2Beic^=Seite. (Unb biie i^ermirrung unb

^urudrocid}en unfern Ärieg§=i^oIf^ iüä()rete mel}r aU eine gute I)albe Stunb

lang unb üerlotiren mx über eine 93iertelftunb 2Bege§, Serrain unb (Srbreic^)^.

GMeidiwoIen gefc^al^e biefe§ ß^rii*^"-^^^'^^" "^^"^ ^eroute unb ^^rftreuung

nur 5'Ut3 für ^'uf3 unb güd)e nid)t fo rool einer ernfllidjen B'Iudjt aU aber

einer ^rieg§=2ift, ben ^yeinb au§ feinem 33ort]^eil h\§ freije g^elb §u loden.

jDal)er aud) ber ^einb, bem ^anbel nid)t traueub, un§ red)tfd)affen in ben

9?urfen 5U gelten unb ein5ubred)eu, e§ uidit wagen bi3rffen, fonbern nur ton

ferne mit (angfamen Schritten unb geid)Ioffenen ©liberen, ganj bel)utfamlid)

nad)gefo(get unb n.-ietd)eö nod) me^r ift, fein anfänglid) f)efftige-3 g^eur nac^

unb nad) faft gar erlöfd]en laffen. 9?id)tg befto minber n?aren unfre (2oI=

baten iteber burc^ ber ^rn. Cfficireren fräfftige^ DJfu^t (äinipred)en noc^

be^erl^tefteg (S^-empet fo balb nii^t bot)in ju bett?egen, ta^ fie ben !£treit

n^iber angetretten unb bem ^-einb ba§ 53Iaue im 5Iug geiüifen I}ätten. f^a,

e§ ei}teten bie g'U^r^eiit^ niit ben 'etuden aübereit auf Sen^burg ju,

trurben aber burc^ |)rn. 2)2aJDr ^amon, ireld)er bie 23orberften mit bem

®egen in ber 5'auft ^u l^atten gejttjungen, unb burd) ta§ ^uruffen anberer

bapfferer .f)erren Cfficireren itieber jum ©taub gebrad)t)3.

SJZit einem SBort, e§ war an bem, beß bie im Slnfang auf unferem

linden i^lÜQzi mit [oldier lapferfeit erfialtene fc^iine ä?ictori un§ gleid)iam

unber ben Rauben entgelten folte, unb {)atten bie ^rn. Cfficirer felbft ju

einem glüdüd)£n lufsgang nun faft aüe |)offnung terloren. |)r. ©enerat ton

©iefsbad] unb ^r. ®en. Sieut. ton Sacconat mußten megen empfangner

1 6efüv(J^tetcn. — - fo. — ^ 2)er cinge!famincrtc Sa^, ben bie eifton 3?ebaftionen ber

„9?cIation" l^aben, ift in ber imfcrigcn untcrbrücft.
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fc^toeren 25erlüunbung fid) auf Sen^burg führen lajfen. ^fr. ©eneral^Sieu*

tenant Ouartier=5IReifter 5:ic^arner öatte, inbem er neben ^rn. S3rigabe=

SRajor Su^^, um ettran ein paax {)unbert ^lami auß'jumrfien unb gegen ben

geinb ansufü^ren, fic^ aufs bem Qjeträng ^ercorgemac^t, einen ti?bt(id}en Sc^up

empfangen. Unb e§ »are bie S(rmec nun faft bi§ an ben ^aag gegen

|)enbic^tcf en getrieben. ®Iei^tt)ie nun bie Cfficirer leicht erachteten, baß

wo man ba§ 3?oIcf biei'en ^^un p affiren (iejfe, al^bann bie gän^^ic^e 5Iurf)t

nic^t me^r gu üerme^ren fei^n n?urbe, fo refolüirten fie fic^ einmü^tig, 5U

©tanbbringung bet3 3?olcfe§ allba aße^ äufjerfte for bie ^anb ju nemmen

unb üiet el}er bajelbften für ba§ 33attertanb biß auf ben letften ^lüt^'Xxopijzn

fec^tenb 5U fterben, ai§> einen gujäbreit weiter ju meirfjen. 3" ^^^ ®n^ hW^
bie einten bie Solbaten bet) ben Firmen unber bewegü^ftem ^ufprec^en gegen

ben {^einb um; ?tnbere Ratten juiamt benen ^ierju beorberten Dragonern fic^

üor bie 5(rmee gefe^et unb bräueten bie '^eiter^^meic^enben niberjumac^en.

3(uc^ ^at ber liebe ®ott biefe ^elben=majfige Oieiolution unb Uneric^rocfen^

^eit unfer |)rn. Cfficireren bergeftalten gefegnet, batl, narf)beme etliche ber

tapferften Solbaten fic^ bewegen taffen, fic§ gegen ben 5'einb umjuwenben

unb auf il^n g-eur gu geben, ba§ gan^e ^ecr, gteic^ ai§ wann i^nen ein

frifc^er 9D?u!)t tom ^immel l^erab sugefaüen, bem ^einb wiber bie Stirne

gebotten unb wiewohl eben nic^t in befter Orbnung, bcd) mit ioId]em ^}a&j-

truc! auf i^ne losgegangen, bajä ber O^einb, ai§ ber nun in ber (Sbene fte^enb

feinen erften 3?ort^eiI tperlobren, unfer f)efftige§ ^mv nid}t auRbaften mi?gen;

infonberI}eit ba man einid)e Irouppes in ben |)i:l^-eren unb auf ber |)i:^e

rechter Seit^ auf il)ne anruden laffen unb bemnac^ if)ne pcrwerts unb auf

ber Seite (en front et en flanc) angegriffen.

5lIfo flo^e ber geinb mit ^inberlaffung riler lobten unb einidjen Studen

bem 53erg, fon bar er i)ergefommen, 3U, um fic^ aliba mit feinem britten

|)auffen, welken wir ron weitem auf ben S3ergen gegen Sarmiftcrff

auf un^ aneilen fallen, ju bereinigen, ^nbem aber wir auf bie näc^ften

§ö^en jwet} 93ataiüon§ gefteüet I^atten, fo würbe bieier feinbüc^e |)auffen

üon benfelbigen bergeftalten empfangen, bap er in bie (Sbene fiinunber unb

an ung 5U fommen, ben .^el^r um einen 2i?alb 5U nemmen gezwungen würbe.

?(tlein er wurb auf biefer Seiten ebenfo unfreunblid), ai§ auf ber anberen

befc^efjcn, bewtüfommet unb bemnac^ geni3tbiget, fic^ auf bie ^ö^e in ben

Xann^SBalb am |)errliberg 5urud5U5te^en, aüwo er fic^ poftiret unb ein

^efftigeS ^^euer auf un^ gemac^et, folglich bie tierbte unb atterblutigfte Stetion

an= unb torgegangen, ^er geinb weijrete fid; bafelbften ai§ in feiner tetflen

üietraiten unb ^i^f^^^t fe^r f)artniidig, unb wann einer fiele, träte gteidi

ein anberer in bie 2uden. Unfere fiegreid^e unb burc^ bie tersweiffette ©egen^^

We:^r eineg fo offtma^I^ geflüchteten geinbe^ nur befto ergrimmtere Xrouppen

aber fielen folgen üon allen Seiten mit immer anwacbfenber ^nxi an.

©nblic^ unb nacfibeme uni're |)rn. (Generalen mit einrdien f)erben gerudten
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©tucfen in ben ^Balb f)inein jpicten laffen, brangen jtpo Sompagnten mit

ben 53aionetten an ben 9?ot)ren bur(^ ben >^aim unb jagten ben g^einb red)t

2önenmü£)ttg auß bem 2BaIb l^eraufs; inorauf er gan^ unb gar jerftreuet,

mit bem "Degen im 9tuden, eine gute ^atbftunb toeit üerfolget unb enblidi,

ba man i^ne nic^t me{)r ereilen mod^te, aber noc^ bem S3erg nad^Iauffen

fat)e, äu guter Se^e tton unfer anbren ^oftirnng mit etlid^en (Saloen foroo^l

au^ benen bre^en an§ Sen^burg un§ jugefü^rten groffen (Sanonen ai§

and] benen getrabten 8 O^etb-Stücfünen begleitet n^urbe. ^umaffen baß,

nac^beme ber Sieg balb auf bie eint, hal'ii auf bie anbre Seiten fid} ge*

f(^tt)encfet, tüir gegen 6 U^r ?(benb§ unb ^iemit nac§ einem 5 ä 6 ftünbigen

fiarten ®efed)t, ton bem §(nfang mit bem fletnen (J^efc^ü^ an ^n rechnen,

bie enb(id]e unb oijüige 33iGtori ert}a(ten; ba tüir benn bem lieben ©0X2;
für ben un§ burc^ feinen ©naben-'^öe^ftanb t^erli^enen ^errli^en ©ieg bie

fd^ulbigfte "Dandfagung auf ber 2öaf)Iftatt (barauf luir auc^ übernachtet) ah'

juftatten nid}t ermanglet

33er5eic^nuß ber tobt= unb tiermunbten 53ernerifd}en Cfficireren unb

Solbaten.

Jobte:

.'pr. ©eneral = öieiit. Ouavttcvnicifter

S f d) a V n e V .

„ 3)ragonci-=i^auptmann ^cnuev.
„ 9J?oior üon '^edjl.

„ c^aiiptniann üon 'j|3aiüi.

„ Hauptmann 9J?etraI.

„ t'teiitenant ßangin.
„ Unber--Öicutenant Rentiere.

„ d^atanbe \ Sieut. rou

„ 2)?entat i 9ceuenbuvg.

„ S^enbvic^ ß o 1} ( i

.

5 Sac^tmeiftev.

191 Solbaten.

S3tc^ii-te:

^^x. @en. Don Gießbad), ben tinden

'2tvm ob bem ©dbogen ent=

^rvct) ge[d)offen.

„ @en. öieut. oon ©acconat) ift

mit 3tDei}en (2d}ü[fcn an ber

lindcii Schütter gcquetfc^et,

ijat jebod) ia^ i2d)u(teib(att

nid)t gefpaUcii.

.^r. Cbcvft^Öieut. oou 33 e r c^ c v , ge=

fäl}r(id}.

„ Oberft-Öicut. 2)arnat}, an ben

^unben gcftorben.

„ 9!}?ajor jD a nt o n b , fcic^tüd).

„ Hauptmann ©tüvter, an 3 cn

Cvten (cid)t(id).

„ Hauptmann 99?ü(ter 1.
-rf-tf-j,

„ Hauptmann d. i^ a ü m e i ( J
^^'°?^^^^

„ Hauptmann Slegerter.

"
l"^''-. I ^ibe=9J?aior.

„ iDc r 1 1 e r J
*

„ C£(aoer, 2)ragoner-Öteut.

„ be 'in-elat, §r. 9)?urel
]

„ Souvgeoii, .^r. ^ücn^i Sieut.

„ Stopei}, Apr. iBuiüemet
J

5 3Bad)tmeifter.

383 @o (baten.

53eräeid)nuß ber feinblic^en auf ber 35?a^t[tatt gelegenen 2^oten : ^r. Sri=

gabier ^ f e i f f e r , |)r. Oberft g^ I e d e n ft e i n , i^r. 3?enner 3^ I e d e n ft e i n §

©o^n, ^r. ©d^uttl^eiß @d^»ei|er§ <Bo^n, 2ientenant in ber ^önigl. ^^^rant--

5Dfifd)en Seibn^ad^t. 3^et) ^rn. 93altf)afare, be^be tion 2ucern. i^rn.

Dbrift 9^ebing§ oon Sutern ältefter trüber, ^v. Oberft Sriiielli

t>on Uri, gemefener ©ommanbant ju ^aben, unb t)erfd}iebene anbere Ober=
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Dfficirer mef)r, baruuber nad^ erhaltenem getoiffen ^ßeric^t 8 9fta{)t§^erren t>on

Sucern. 3 Sa^uciner 2100 Unber^^Offictrer unb Solbaten, barunter ber

erfte Urnerif^e ^ornbtafer.

^n bem Sün^=5Sad) unb SBeper ertruncfene g^einb:

23iel toornemme unbefante Officirer, barunber einer mit einem ©d}ar=

lac^enen, mit gutbenen Sd^nü^ren bicf6e[e^ten 9^od anget^an toare, bei)

n}eld)em ein 2BeIi"d}er Solbat 34 ^wo^ad-jt ^taliänild^e '©ubionen famt einer

gutbenen ©a(f=n^r unb foftbaren X)iamant=9?ing gefunben unb erbeutet. (Sin

anberer, aber gteid) gef(eibeter Dfficirer 52 3taliänifd)e boppelte l^ublonen

famt anberen ^öftIid}Eetten auf fid) get)abt. '4)er ^lueite mit einem gelb unb

fc^mar^en Seib=9tDdIi unb ^an^^er^^^embb anget^ane §orn=^53Iafer fon Uri.

1100 Unber=Officirer unb gemeine ©olbaten, meiftenS fogenante Sänbler ipon

Uri, ©c^mett^, Unbermalben unb 3^9' barunber faft feiner luare,

ber nic^t etliche ^taliänifd}e Dublonen be^ fic^ gel}abt.

^n ber ®d)Iad)t ÖJefangene:

§r. 9}?a|ür S^e^r. ^r. Hauptmann gur Sit gen, t)on Sucern. §r.

Hauptmann 3 e t g e r üon U n t e r m a t b e n . §r. 51 r n o t b t?on S p i r i n g e n

,

Urnerifd^er 2anbf(^reiber. 1 Sa|)uciner non ©djnjeili famt oI}ngefet)rb 40

©olbaten.

9^ad^ ber ©d)(c^t i:}at man ju iMtmergen 200 unb ju 30?uri 500

üon bem O^einb l^inberlaffene 33(effirte gefangen genommen unb l^at man ge=

miffe 9^ac^ri^t, ba^ er in bte 2000 SBIeffirte baüon gefdileppet.

S^enne tjat man fon bem ^einb erobert:

7 ©tucf, nemlid) 3 t>on Sucern, barunber 1 groffe geli^'S^Iangen,

meiere man hcX) bem 5Birt§f)auJ3 5u 33itmergen üernaglet gefunben; 1 fon

U r i , 2 üon 3 u 9 wiib 1 Hon U n t e r m a t b e n . 5 2)?unitiou='15?ägen. 5 ^ya^nen

unb 3 v5^af)nen=@tangen, barunber bie fon bem abgeriffenen ^anncr i^on

Sucern. 33ei)be mit ©über befd)Iagene uralte Urner=$>örner. SBel^er |)Drneren

bie Urner fid), Sermen ^u blafen, ba§ i^old" in bem Sanb ^um S^rieg 5u t)er=

famlen, in bem ©treit auf^umunteren unb f)ingegen ben g^einb gu f^reden,

fic^ bebienen

9^ad;bem aber mir mit 2J?uub unb ^er^^en erfennen unb befennen, ba^

unfer in aümegen fo prei|l= aU bendmürbige ©ieg ba§ eigene unb fid}tbare

S}ert ber unfre frtebfertige S^ebtic^feit fc^ül^enben unb be§ geinbeS g'rieb*

brüd^ige Xreulofigfeit räc^enben ^anb be§ aügetoaltigen ®Otte» fene; fo miü

fid^ and) gebühren, ba§ mir berfenigen, bereu (Sr ber §(S9M ber ^eerfd)aren

gu 3Iu^füt)rung feinet fo groffen 3Berd§ fid^ bebienet, mof)lDerbiente§ Sob

nid^t gar üerfc^meigen, obmolen eine§ jeben babet) begangene ruf)mlic^e Sbaten

nac^ SBürben auß^uftreid^en unb an ifiren tollen Sag 5U ftetlen juoiel D^aum

erforberen tourbe. ©agen bemnad^ überl)aupttid^, ba(3 tüir biefen trefflichen

©ieg nä^ft ©Ott ber unerfc^rodencn Sapferfeit unb fingen ?Infiil}rung

unfrer |)rn. ©eneralen, mie aud} ber bef)crt,Uen unb guten Sonbuiten aller
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übrigen §ot)en unb i)^ieberen Cffijireren fornemlic^ ju bancfen; geftalten

unfer commanbirenbe ^r. ©eneral üon ©ießbac^, tüte ttti^t tt)eniger ^r.

®eneral=2ieutenant tion ©accona^ unb ^r. @eneral=2)?ajor 2D?anueI be^

biefem tntßlid} unb langtrtertgen Xreffen unfterBIic^e groben tf)re§ bur^ ben

(Stffer für beß 33atterlanb§ (SI)r uttb §etl gefc^ärffeten ^elben=9}fu^t§ unb

Ärteg§=@rfaf)ren^ett abgeteget .... Söobet) aber auc^ bie gttieen erfteren

|)erren fc^ntere 33}unben a{§ !öftltcf)e (Sf)ren=2!?al^I an tl^rem Seib bation ge=

tragen, beren aber, o^nerac^tet ber einte, neinlic^ ^r. ©eneral fon X)ieB =

bac^ ni^t e!^er t?on bem treffen »eichen tooßen, bip ba^ burc^ I)sffttge

3?erblutung bie ^rafften tt)me faft gant^ tiergangen; barüber (5r anij bem

i^eiitb in bie ^änbe geraf)ten roäre, mattn ^r. Sap. Stürler if)ne nirf)t

mit eigener £ebeng=@efaf)r unb Ontpfang breiter SBunben gerettet ; ber jnjet^te

aber, nemlic^ ^r. @en.=öieut. üon Sacconat} nac^ empfangener feiner erften

2ßunben, fobalb fold^e t?erbunben, tt)ieber 3U ^ferb gefeffen unb bie i^ölcfer

mit frifc^em 23?n{)t mieber an ben g^einb gefü^ret.

))l\djt§ aber ift n^ürbiger ber 9?a(i)='ii>elt 5U eroigem 9'?u'^m=2Inbenfen

aufge5ei(^net 5U irerben, al§ bie unt?ergteid}Iid)c 5Iufffü^rung unb an einem

fo I)od)aIten sperren re^t tiertüunberlid^e Stanbfjaftigteit, bie ^err 33enner

unb 5^Ib==^rieg5JHai)t=^räfibent ^^^^"^^ng an biefem groffen Xüq ^erüor=

blicfen taffen; geftalten biefer balb 75 fcifirige §err, burc^ feine ungemeine

Siebe beß ^atterknbs unberftü^et, benen etlid^e Xag äuüor au^geftanöenen

fdjmeren ^atiguen unb Slbmattungen unerac^tet, ni(f>t nur om Jtag be^

2:reffen§ tom anbrec£)enben 2)?orgen biß in bie fpa^te S'^ac^t beftänbig ju

^^ferb gefeffen, fonber aüen^alben mitten im gri3ften g^eür mit ftät^ gleichem

©efic^t unb lai^enbem SO^ul^t ficf) bcfunben unb ton Stnfang ber @c^Iad)t bi§

5um (Snbe bie Solbaten mit biefen unb bergleii^en 2i?orten: „®ut §er^

meine Äinber ! {yolget mir, ic^ tuiü euc^ ben 5ß}eg 5U ßf)r unb Sieg meifen.

Saffet un§ mit einanber leben unb fterben" (etc.) angefrifi^et; aud^ nac^

beme ^r. ®en. cton 'Ä^iepai^ unb ^err @en. Sieut. üon iSacconat}, lüegen

i^ren empfangenen I}arten üSunben an^ bem Streitt entroeidjen muffen, ba§

übernommene Gommanbo mit fo großer Äriegl=5i?erftänbigfeit ai§ ^ntrepibitet

üerfü^ret. anmaßen bajä biefer ^err ber üon megen feinen treffüdjen Zn=

genben nid)t minber al§ roegen feinet (Sf)rmürbigen Stiters i^on mcinnigtid}en

ii'6d)]Uu§ geliebet unb oerefjret inirb, burd} fein ^eroifd^eS ß^fprei^en forool

alö burc^ fein bei)erl?tefte^ @^-empel unb finge 3(nfü:^rung infonbeii^eit ju

@teur= unb |)emmung ber allgemeinen llnorbnung unb ^urucfireid^en, barein

unfer Ärieg0=|)eer gera^teu roare, faft ba§ meifte bengetragen unb bemnac^

äu 53e^auptung be§ enblic^en ®ig§ eine ber üornemften Urfad^en getoefen.

Wit einem 35}ort, t§ l^aben aüe unfre ^o'^e unb 9'^ibere Cfficirer, faum

einer aujägenommen, bei} bifem garten ©taub ilire ^^flic^t mel^r al§ loo^l

geleiftet .... '^oä) mu§ man oud) unfren gemeinen ^rieg§--Seuten ta§

gute Sob ablegen, baß fie ben einem fo ^eiffen ®a^ einen meit ftanbliaffteren
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9J?ut)t evtrtefen al§ üon faum über brei ü}?onat auf ben S^üfjen fteJ)enben

^Troui^pen immer 511 üerfioffen mare, auc^ fiel), wo ntd)t ben aüerbel^erliteften

alten Solbaten gleic^, bennoi^ alfo fer^alten, baß fie ba§ alte friegerifc^e

@(^lt)ei§er=58Iut nid}t üerlaugnet itnb feine ebenfo neue Srouppen nnb W\i\^

t>on einic^ anbrer Station e§ il^nen fo Ieid)t nac^tfjun folten.

@g ift aber bie feinblicf)e 3(rmee nad) feitfiero üon tj0^^n Orten er'^al^

tenem 93eric^t au§ 4000 üon Sucern, 1200 üon Uri, 1200 ton Sc^n^ei^,

800 toon Unbertt>alben, 1000 üon ^ug, 2500 ou^ ben ^^rei^en 5Iemteren nnb

l^iemit au§ 10 700 9J?ann beftanben, na^ anberen nnb gemeinften Seric^ten

aber ^mifdien 12 ci 15000 93lann ftarcf getrefen. S^a'^ingegen unfre 9(rmee

burrf) bie eingeriffenen ^randbeiten nnb in ^offnnng be^ nnfef)Ibaren »^riebeng

üon Sucern nnb Uri befd]e^enen tielen ^eimlaffungen biß auf 8000 ^um

fed)ten taugliche iÜlann rebuciret unb gefc^mol^^en wäre.

135. ^U5 km mxkn £ani)frifku. ^araii, 18. ^uli,

9. unii 10. ^nijull 1712.

JUfc^iebe VI. 2. (S. 2330 ff.

(Srfteng folte ben beiben Iobüd)en Orten ^üric^ unb S3ern cier=

bleiben bie ganse ©raf jdjaft 93 a b e n fammt aüen barin liegenben nnb bajn

gehörigen ©täbten, Orten, Sanb unb Senten, niorunter bie Stabt iöreni-

g arten gteidjfaü^ gemeint unb begriffen ift, ^nfammt aden anberen Ianb§=

f)errli(^en 9?ed}ten nnb ©ered^tigfeiten, and) aßer ßnge^orb, nid^tg au^'ge=

nommen nod) Dorbetjalten. ferneres foHe in ben f r eien Slmtern ton nun

an eine Sanbmarc^=Ligne gejogen tuerben fon öunf^ofen an big auf

5^al}rn)angen, alfo 'i^a^, 'wa§> unter^ar biefer Lig-ne, ben beiben loblid^en

Orten 3^1"^^ ""i* Sern allein, mit S3orbet)aIt löblichen Ortg öjlarug

l)abenben 9ie^ten§, üerbleiben, tüa§ aber ob biefer ermelter Waidj-Ligne,

ben regierenben löblichen Orten jubienen .... Riebet aber ferfpredjen beibe

löbliche Orte ßüric^ unb 93ern, bie S^att)olif d}en in biefen erää£)Iten

©täbten nnb 2anben bei einer tooüfommenen freien Übung if)rer Ü?e =

ligion, belgleic^en auc^ bie barin fid} befinbenben ©tifte nnbÄti3fter

bei i^ren ^a^ nnb ©ütern, 9?e(^t unb ©erec^tigfeiten, ©infünften, Qm^ unb

^e^enben .... verbleiben 5U laffen, jn fc^ü^en unb 5U f^irmen

^ann fo fotle auc^ 5nm Slnberen beiben löblichen Stäuben 3"^'^^^

nnb Sern überlaffen bleiben (feboc^ mit Sorbeljalt IobIid)en Ort§ ®Iaru§
l^abenben S^ec^tens) bie ©tabt 3fiap|)er§mt)( fammt ber Srugg, |)of unb

^oü nnb übriger ^uge^örb nac^ ^nf)aU ber ben erften Stugnfti bieg ^a^rg

ton beiben (obIid)en ©täuben ^üric^ unb Sern mit ©d}ult§ei|3 unb 5Rat^ 5U

Dfappersmi^t gefd}Ioffener Kapitulation, mie aud} bag gegenüberftefienbe 3)orf
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^urben . . . . babei and) üergtid^en lüorben, baß 5U ermeltem ^urben
feine Fortificationes ober ©c^anjen gegen einanber gemacht luerben joüen,

unb bie neu aufgetoorfenen ge[c^Ieift loerben, um bie vertrauliche 9^ad^bar*

[d^aft lüieberum bcfto fteifer einzurichten unb p befjalten.

^tem, fo foü aud) ® ritten^ tobIicI)er (Staub Sern in bie 3}iit»

regierungiin2;f)urgeu,Üil^eintl^aI,®argang unb übrigem Sezir!

ber g^reien ^(mtern aufgenommen fein, alfo 'ba^ felbiger ton nun an

bafelbftige Seuogtigungen auf (oblic^e.n ®tanb§ ^"'^^•^ Slu^bebienung an-

jutreten traben folle.

Unb meil beibe Iob(id)en Orte 3üric^ unb Sern ba§ Sil) urgeu unb

üit)eintl}al ju gemeinfamer 9?egierung mit benjenigen IobIid)cn Orten,

meldte fetbige üor^er beiierrfc^et, mieberum abtreten ftierben, mit 53ebing, ha^

üor^aro fomo^I ber 9^ e I i g i n al§ ber 9^ e g i e r u n g Ijalber bie gebüt)renbe

Rarität mirttic^en ju SSer! gerid)tet merbe, alfo ift 35ierteng I}ierum

abgerebet, t>erglid)en unb gefi^Ioffen, 'i^af^ fünftige @treitig!eiten in ben ge»

meinen f)errfd)af ten ju öermeiben unb eine gered}te unb friebfame

9?egierung gu fiiljren, bie ©Dangeüfd^en gteid^ mie bie 5tatt)oIifd)en ber 9?eli=

gion unb C^iotte§bienfti3 falber unb \va§ felbigem anf)anget, in ben gemeinen

^errfd}aften, in meieren beibe 9?eIigionen fid) befinben, in einem gan^ gleidjen

9?ed]ten ftefien unb ma§ fcber tion beiben 9teligionen 5U berfetben Übung

in particulari juge'^öret, berfelben toerbleiben unb fie beffen ot}ntüeigertid)

5u genießen ^aben. ©0 foüen auc^ in I)ot}en 9tegalien, item mann e^ um
allgemeine 9?egierung§=, ^oIicei=, 2aub§= unb ÄriegSorbnung gu t{}un, !ünftig=

t)in bie SJ^afora nid^tg entfd}eibeu, foubern mo barüber of)ngIcid)e 9J?eiuungen

mären, foflen gleichwie in beneu bie 9?eItgion anfel}enben ©efd)äfteu, beretl}alb

ber eine Stl^eil üermeinte, baJ3 e§ bie 9?eIigion nid^t berühre, ber anbere 5^1}ct(

ober e§ für eine 91eIigionefad^e bargibet, meber üon ben mei)reren Ioblid}en

regierenbeu Orten, nod^ üiel meniger toon ben nadjgefejten £anbt)i3gten nid}tg

becibiert ober barüber gefproc^en, fonbern bamit bi§ auf afler regiereuber

Orte |]ufammenhinft gemartet unb alsbann buvd) gleid^e ©äje b eiber

9f?eUgionen 5U güt= ober red)tlid)em ^lu^trag gefd)ritten merben. ^n aüen

anberen ©ac^en aber foüen bie regierenbeu Orte mie I}iebel">or l^anbeln, er=

!ennen, rid)ten unb urtl}cilen, unb ein 2}?e{)r ein a)?el^r fein unb tierbleiben.

Unb'gleidjmie man jugiebt, baf? bie fatljolifd^e ©eiftlid^feit fammt a((em,

mag if)rcn (^ottesbienft unb ^irdfjenjudjt betrifft, item bie (S(}efad}en unb ma§

bem foro matrimoniali antjanget, üor bem befannten 9iid)ter il}rcr 9?eIigiDn

beurtl}eitet merben, eben alfo foKen and) bie eüangelifd^en Pfarrer unb ©eel=

forger fammt allem, ma§ berfelben ©ottesbienft unb ^irdjenjud^t betrifft,

barunter aud) - bie 33eftell= unb Haltung ber ©d^uleu begriffen, gleid) ber

^ubicatur über bie Gl}eiad}en, bem Oiiditer il)rer 9kligion, nämlid) ber ©tabt

|] ü r i d) aud) allein untermorfeu fein ; bie (£d}ulmeifter aber in allen anbern

©ai^en auf3ert \va§ bie ^nftitution unb 9ieligiDnc^bociruug betrifft, bem mclt=
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Ii(!^en 9?icf)ter unteriüorfen bleiben, ^uc^ tuo bie eine ober anbere 91eIigion

verlangte, bajs bie ©c^ute gefönbert teurbe, ober aber eine neue aufridjten

tt)oüte, foüe fotc^e§ ber[elben auf eigenen Soften ju tun betüiüiget fein.

@§ foüe auc^ fein 2;^eil an be§ anbern 9ieIigion§-Seremonien unb @e-

bräud^en ober tüa§ immer [einer ®Iauben§be!enntni§ nid)t gemäp ift, in[onber=

l^eit aud^ nidjt ju |)altung be§ anbern ZdU 3^eft= unb 3^ ei er tagen

toerbunben fein, unb gleidjroie bie ß'atf)oIijcf)en in if)rem ©ottesbienft, Sevc=

monien unb ^roceffionen nic^t gel)inbert, befc^impft noc^ beleibiget luerben,

eben alfo foden auc^ bie @t>angeliid)en in il^rem (Sottec-bienft, ^ird}engebräuc^cn

unb Zeremonien nid}t ge(}inbert, be[d}impfct nod) beleibiget ft)erben

3^'annet£)in fo n^ar aud) angefel^en unb georbnet, bap ^u 23er:^ütung beforg=

Iid)er OI)norbnung für ba§ künftige bie 5?ird)e ju 33errid}tung be§ Ö3otteg=

bienftS an Sonntagen oon benen, bie felbige guerft gebrauchen, benen fo ber

anberen Religion finb, t>Dm gnni^Iing bil in ben ^perbft um 8 ll^ren unb

öom ^erbft bi§ in ben g^rü^Iing fpäteft um 9 U^ren überlaffen . . . febem

3:eil auc^ 5ur 2Serri(^tung beS Drbinari= unb @^-tra--Orbinari ©ottesbienfts

burc^ bie SBoc^en berfelben ©ebraud^ o^ngef)inbert geftattet n^erben : 5U folgern

©nb n)o man feine eigenen ^ird)enfd)lüffel unb 93^e§mer l]cit, unb berer be=

ge^rt mürben, fotc^c bcm begel)renben STeif §ubieneu foüen, . . . aud) ben

@DangeIifd)en an fold)cu Orten, mo fie mit feinen eigenen 2^aufft einen

üerfel)en, felbe ju eigenem ©ebraud) in bie ^ird)e fjinäujufe^eu o^ne einidje

|)inberni^ geftattet merben, äugleid) audi jeber Okligion ein befonberer pro=

portionirter 5? i r d) 1^ f , il^re 2^obten nad} if)rer 9teIigion?manier uub Übung

5U begraben, oermitliget fein foüe, .... ^ie ^irc^engüter aber in ben

Orten, ba felbige annod) ol}nr)ertei(t unb alfmo teibe 9?efigionen in tlbung

finb, foüe bie diatuv folc^cr S^irc^engüter erforfc^t unb bie Spenb= ober ?U=

mofengüter nac^ 9}?ar(^3af)I ber Seute feber Üieligion getfieift, bemnac^ au§

ben übrigen ^ird}engütern ba§, \va§ ju bem ©eliiute unb ^ird}engebäuen

non 9^ötl)en, beftimmt, in jmei g{eid)e 3:§eile get^eilt, baüon jeber üfeligion

einer jur 23ermaltung sugefteüet unb bie unter biefem üitut fid^ ergebeuben

Unfoften 5U gleidjen Sfieiten beigetragen merben

9D2itl^in bann aud) ber Sa nbf rieben fon 5(nno 1531 aufgef}ebt,

tob unb ab fein, bagegen aber bie bie§malige 23efriebigung fünftigf)in ber

Sanbefricben I}eif3en uub bie Sanbt>i3gte fomof)t a\§ alle geift= unb meltnd)e

(^eri(^t§l^erren unb dolfatore^ 5U biefem neuen Sanb«frieben üerpfüd}tet unb

üerbunben fein foüen.

^amit bann au^ in i^er maltun g ber ^uftiä bie 0^n|}arteiIid)feit

befto beffer ^la^ finben möge, l'o foUen bie ©brenftcllen, Slmter unb ober^

feitlidje Sebieuungen ton nun an au§ beiben 9teIigionen beftedt merben,

alfo bo|3 gleid^ mie ber 2 a n b f
d} r e i b e r i m 3: 1} u r g e u fatf)olifd^er Üleligion

bleibt, f)argegeu jcber^eit ber Sanbammann coangelifd^er 9?cligion fein.

@§ foüe aud) für^tn bie Sanbfc^reiberei be§ Üil)eiutl)alg beftcinbig burd)
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einen eüangelifrfjen 2anbirf)reiber befteüt nnb üerfcl^en «.lerben; ber näd)fte

beamtete anf tfin aber fati)cli|c^er 9]eIigiDn .... überlaffen tüerben . . .

unb jebe^mal an eines fatf)oli[d}en abge{)enben 2anb)'d)reiber§ -Statt mieberum

ein fatI)oIii"c^er unb vice versa an eineS eLiangelifc^en abgel]enben aud)

tt?ieberum ein eüangeliidjev beftedt, unb alfo aud) mit ben näd)ften auf fie

folgenben Oberbeamteten tcrfat^ren tt^erben, bie 3r^af)I aber, fo fie einen !a=

t^olifc^en ^u betreffen ^at, ben fatl^olifc^en, mo e§ aber ein (ät)angelifc^cr

fein foü, ben eüangelifdien Crten gebühren foüe.

<Bo ift aud) gut befunben unb beabrebet lüorben, bajs fünftig!^in bei

aßen fialtenben gemeinen Xa gl

e

ift ungen in 9leItgtong= unb StanbSfac^en

attoegen ein efangelif d}er unb ein f att)oIif d}er ^rotocollift äu=

gletd) in bie ©effion abmittirt, berofelben füfjrenbe ^rotocoüe jemeilen gegen

einanber gef}alten unb conformirt, folglich bann ba§ alfo 93erglic^ene in ge=

meinen Seffionen abgelefen tnerben foüe. Übrige, fomof)! Sit)il= ai§ 9JiiIitcir=

bebienungen, aU ha finb UnterDögte, Sanbric^ter, 3BeibeI, Sanbgeric^tebiener,

item iRebuer, 2anb= unb Cuartierl}auptleute, ^auptleute [follen üon] jeber

Ü^eligion o^ne Unterfd)ieb gleid} üiel beftellt tüerben . . . . <So foüen

aud^ bie ^^aifen mit 3?i3gten ifirer 3f?eligiün beforget .... werben ....
SBann banuet^in lobücfie regierenbe Orte (weli^eg aber Q5ott emig

menbe) iu^rieg gegeneiuanber verfielen, fo foüe fein 2f)eil, er m ad) e gteic^

bie 2)?ajora an§ ober nid)t, mi?gen bie gemeinen Unter tl^anen mafinen,

fonbern biefe fic^ neutral fiatten unb feintn^eberem 5:l)eil njeber 2?oIf, @elb,

SJiunition ober ^rociant geben ober einic^ anbern 2?or|d)ub tf)un, anberS

ai§ mit ©ebet ju @ott ju berofelben S>ieberferein= unb 53efriebigung . . .

3u befto fieserer 23erf)ütung bann aüer Of)nbeIiebigfeiten unb reigenben ?tn=

läffen, foKe fünftig'^in atleS terfia^te ®d}mü^en unb ®d)mäf)eu t>on

®eift= unb 2BeliIid)en in unb aujsert ber ßird)en, munb= unb fd)riftttd}, bei

I)i3d)fter Ofingnab verboten unb abgeftraft n^erben; aud) folle bei gemeinen

unb fonberbaren ^i^l'^i^^i'^ßii fünften, eö fei im 9f?eben, Sdjreiben unb ber-

gleid}en bie eine ^Religion eoaugeüfd} unb bie anbere fat^otifd} ge=

nennet unb betitelt »erben. Übrigen^ bann foüe aud^ in ^ufti5fa(^en, ©uc-

ceffion, (Srbfd)aften unb Goüocationen bie hinten gleic^ ben Stnberen o'^ne

llntcrfd}ieb ber ^^eligion gcljalten unb augefet)en, auc^ bei ben Se^enSoer--

lei^ungen deinem ber 9teIigion f)alber ettoaS jugemutl^et tüerben.

3Bann aud} S(d)ten§ ber ^errStbt, ^ecan unb Sonüent ^u 'Sanft

©ailen beS Xoggenburgg Ijalber unb feiner aberoberten Sanben wegen

mit beiben lobli^en Stäuben nid)t gerieben mad)en tourbe, fo erftären fid}

fammtlic^e löbliche eibgcnöififc^e unb jugemanbte Orte inSgefammt unb fon=

ber«, ba§ fie lueber birecte nod) inbirecte treber jejt no^ in ba§

.künftige bi§ ju erfotgenbem ^rieben fid) berfetben anberö nid)t a{§ in (53üte

anneljmen nod) belaben moüeu. — — —
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136. gcr CrüriüibunJi. ^öbtljmir, 9. gtlnt 1715,

Slbfc^iebe VII. 1. ©. 1379.

2öir ?5ran§ Sari üon Vintimille . . . (55raf du Luc, . . . ^^rer

älki^eftet ^ott|d)affter in ber © n b t g n o [ c^ a f f t
, $ ü n b t e n unb 2i> aU i

g

.... erflären in frafft te§ geiratt^, fo un§ üon bem Äi^nig ben ein unb

gmen^igften i)ornung bi[e§ ^a^r§ 1715 gegeben n?oiben, unb tt)elrf)en mir

ber 5U ®oIotl}urn gefialtener i:eriamblung participiert ^aben, batl roetiten

bie nun unberfrfjribne unb befc^n^orne ^ünbtnuS ijauplfäcfilic^ jur roiber^

fjerfteUung ber Catholicitet unb f)anbt)abung be§ (Stibtgnoffil^en Staubte

ing gemein 5if)Iet, ^^rer OJ?at)eflet Itention unb metnung fet^e, t§ ba!)in ju

bringen, bajs bie £)^rt unb Stänbe proteflierenberüteligion eben iu

bife ^ünbtnuB eintreten. 33}el}Ien aber [olc^eS nic^t gefc^el^en !an, ei)e unb

benor bie ©über, au§ irel(^en ber IobUcf)e @i)btgno|[ii'(^e Staubt befielet,

l'ic^ einanberen eine üoüfommene Justiz i)alten, ttiegen benen fachen, bie

^eütigeä Jagl beni'elben 5ertei(en, t)er[prirf)t ber ßi:nig für ^^ne, für ben

^erren Delphin unb für bie ^i3nige feine S^ac^fa^rer, aüe feine ofiicien

ober üde feine ma<i)t anjumenben, umb bie ^art£)enen fo gefi^irinb, als eg

njirb mi3glic^ fein, ^u üerleit^en ober fie 5U ni3t{)tgen ju n;tberf)erftellung ber

Catliolicitet in allem bem, fo fie Ieft£)in nerlo^ren ^at, unb ^u erneüernng

einer ^ünbtnu§ 5tt)ifcben beiben ^Religionen bie f)anbt ju geben, melcbe benen

Dorge^enberen ^^ünbtnuffen, bie ben Iob(icf)en Gpbtgnoififdjen etanbt inö

gemein üereinen, neue ftcirfe geben.

Qu bifem enbt, bif bem ^limäd)tigen G5ott belieben inirb, bie Intention

beä Königs ^u fegnen, irirb ^firo Ü3ht}eftet bie Cijxt 3 ü r i c^ unb 53 e r n

in bife nun befc^Ioffene ^ünbtnus nic^t annemmen, z§ fetje tau, baf3 fie ju

einer DoÜfommen restitution unb 5U roiberfjerftedung ber alren Dertragen

unb ^ünbtnuffen einroitligen.

^a§ bie anbere Cl)rt unb Stäube gleicher Üieligion anbetrifft, ireliie

an bem lefteu frieg feinen t^ei^t gef)abt tiaben, werben felbige auc^ nid)t in

obgebarf)te ^ünbtnuf fönnen eingelaffen n;erben, fie oerfpred)en bau, fie rcoüen

beleben erfteren £)I)rten lieber directe no^ indirecte fielffen, ba man bie=

felbe 5U gebac^ter restitution unb roiber^erftetlung n^irb ni?tf)igen nioüen.

^nbeffen wirb if)re Q^^apeftet gegenwertige ^unbtserneüerung üoll^ieben

nac^ i^rem oi31Iigen entfialt, unb in allem bem oerftanb, ben man ^£)ro na=

türlicf)er ttieis geben fan, in conforniitet berer Dortfjeilen be§ Sat^olifcben

Stanbtg, unb fonberlic^ betreffenbt ben ^ni)alt be§ fünfften artiful^i,

i2)er 5. Slrtifet be§ jiriiic^cn bc:i tat^clifc^en Orten unb gi'anfrcicf) glcic^',eitig ab"

gefc^Ioffenen öffentlichen >8unbe§, gu bnn ber 2;riicf[ibunb eine get^cime Srläutcrung
bilöcte, lautet: „SBau hingegen bie (obliege @i}bgnof(^aft, ober etiocldje» Cbit ober Siaut)

in ticfonbcr, dou Siner frömbben dJladit angegriffen cl^er 5 "ti er tief) b eo bnrub ig et

tDurbe, roirb in bcni crtlen fab' 3t}r iDiai^eftct Denen felbcn mit bcrro Tiad^t Dertjilfflicf) fein,

nad^bemme e§ bie Scottjöurft eiforbcren unb 5^10 Tlav). üon h^n Ct)rten iriiö erfuc^t

rcerbcn. 3" ^em anbern gal( aber rt'irö ^i}x iDJatj. al§ bcrren genieinfambcr fiünb
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ü^m baB ber etutge g^riben^^^ractat, nocf) bie anbere ^ünbtnuffen be[fen

üoüjietjung loerben l^inberen fönnen.

SBan e§ ge[c!^et)e (fo ®ott abiüenben trolle), ba§ ber ^önig, ber ^err

Delphin ober bie ßi^nige ^l^re 9^a(f)faf)rere ju ^ilff fommen müßten, bem

(St}btgno[|i[c^en ©tanbt m§ gemein, benen Sat^olifc^en Ol^rten,

ber 9tepubliq SBotn^ ober einigem ©tanbt in :particular, [o in gegen=

tüertiger ^ünbnnf begriffen fetnb, mirb fotd)e§ anberft nid}t gefdie^en, a\§>

auff erfud}en be§ @tanbt§, ober berer ©tänben, meld)e termetnen »erben,

^f)rer 93?at)eftet be§ ^erren Delphins ober beren Äi3nigen ^l^rer '^ad}=

fal)reren l^tlff oonni3tf)en ju l^aben.

2)er 5?^i3nig gibt ju, eljie unb beüor feine mad)t ben ß^btgnoififi^en

boben betrette, mit bem Segerenben, ober benen Segerenben, 5n beral^ten,

folüo^t über bie befd}affen!^eit unb an^al^l be§ succurs, fo mirb oenriüiget

werben, aU über bie route ober ireg, meld}en bifer succurs mirb nemmen

foüen. Sße^üen aber bie 33öl{er ^Ijro ü)?ai)eftet gn benen oölferen be§ be=

gel^renben ober beren Segel)renben lüerben geftoffen toerben, merben bie

jnteressierte ©tänbe bet^ bem oon bem Äönig abgefd^iften General, ober

Generalen, Deputierte Representanten i)aben, luelc^e aüen ral}tfc^lägen

unb deliberationen be^rool^nen merben, bamit ^§ro 9}?at)eftet General ober

Generalen, meldte berofelben unb be§ begel^renben ober beren begef)renben

oölfer commandieren n^erben, mit muffen agiren !önnen, 5U gutem ber fad^,

trelcfje fie in ha§> lanbt mirb gebrad]t l^aben.

95}an man in felbigem einige conquestes machet, ma§ gattung unb

natur fie fein fi3nnen, merben ber ßiinig, |)err Delphin ober bie Könige

bereu 9^ac^faf)rere meber unber bem 5öormanb ber friegsföften, nod^ feinem

anberen oormanb nid)t§ baton befialten fönnen, unb meiben felbige erobe*

rungen bem ©tanbt ober benen Stäuben, meld}e ben succurs merben be=

ge^rt I)aben, ä^Ö^f^^^t merben. — —

unb ^imbSgeiioff ober btc Sl'öniqe beno 92a(^fal)rcre auff Srfudjen be» bcf({}tDäl}rteu

unb beträngtcn S;l}cilg alle fvünbüdjc officieu autrcnbcn, umb bie ^$avtt)ct)cu bat}in 3U

üermögon, iici§ fie Sinanbcrcn reciprocirlicbe Justitz galten. Unb wan buvdj fold^cn

roeg ber Dciiangfe effect nic^t böUig erlanget imnbe, lüerbcn ^ijvo 9}?at}., rcie anä)

btf Könige bcrro 9cad^fa^revc, o!t)ne ü\va§ Dor ;^u nemmen, (0 bifere '•^UinbtnuS umbftoffcn

möd)te, fonberen im gegenlljeil fotd^c in 3t)rem tral)rl)afften öernaub 3U üDÖjtec^en, bie
Don ÖS 1 1 :3 1} r gegebene 2)i a d^ t tn 3 ^ r e n a i g c n c n (£ ft e n a u lu e n b c n

,

umb ben b c [ a i b i g e r 3 u b e r p f I i c^ t e n
, f t d^ nj i b e r u m b b e u e n 9t e g I c n , lu c l dE) e

in ben ^ünbtnuffen, fo bie O^rt unb üerpünbete unber ^^nen f)aben,
t)orgefd;riben fetnb, ju unbcrtti c vf f en. ^^r iDlaVj. unb bie Sönigc berro
9i a ci) f a i) r e r e «erben

f i d} e r f I ä r e n G a )• a n t ober g e rc ä t; r § m a n j u fein für
bie 3<^ni3<' Sractaten, meldte s^üfc^en benen lobl. Otjrten !nöd[jtten

auffgerid()t et id erben, im fa^( ©Ott äuüeffe, baiS unber^^'ten einige
(S n

1
3 n? e ^ u n g eii t fl u n b

e
".
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137. Pflinr fnucl. 1723.

2Iu§ bcm 5ranäbrifcl;cn. A. de Montet, Relation contemporaine de la conspiration

de Davel, Revue Histor. Vaudoise IV. 184.

Noch im gleichen Jahre, da Major Davel seine Erhebung' ins Werk setzte,

erschien darüber in einem Basler Almanach «Le Messager boiteux pour 1724»

der folgende, jedenfalls aus gut unterrichteter Quelle stammende Bericht,

Die im Waadtlaud entdeckte Verschwörung zielte darauf ab, diese

Provinz der Herrschaft des Kantons Bern zu entziehen ; aber es ist nur

ein Strohfeuer gewesen. Sie ist gescheitert an der Verhaftung des Majors

Davel, der dies ganze Unternehmen allein geplant und geleitet hat, und

noch mehr an dem Tode, den ihm sein Anschlag zugezogen hat.

Folgendes sind die Einzelheiten dieses Handels. Am 31. März 1723,

um 2 Uhr nachmittag, rückten 500 bewaffnete Waadtländer Milizen in

die Stadt Lausanne ein, geführt von Major Davel, der von drei Offi-

zieren begleitet war. Die Truppen begaben sich zunächst auf den Platz

vor der Hauptkirche, wo Major Davel sie in Schlachtordnung aufstellte.

Sobald die Behörden von dem unvorhergesehenen, plötzlichen Ein-

marsch dieser Leute Kunde erhalten hatten, schickten sie einen Venner

mit dem Major de Crouzas, sowohl um die Offiziere dieser Truppen

nach ihren Befehlen zu fragen, als um sich mit ihnen über die Quartiere

der Soldaten ins Einvernehmen zu setzen. Sie sprachen zuerst mit den

drei Subaltern- Offizieren, die übereinstimmend erwiderten, Major Davel,

ihr Kommandant, habe sie hergeführt, aber sie wüssten nicht in welcher

Absicht. Darauf wandten sie sich an Major Davel, der ihnen erwiderte,

er werde sich sogleich auf das Stadthaus begeben und dort dem Pate

mitteilen, was er zu sagen habe. Nachdem der Eat sich versammelt,

begab sich Major Davel in Begleitung von zweien seiner Offiziere, namens

Clavel und Crouzas, dorthin. Nachdem man ihm den Zutritt zum Rate

gestattet, erklärte er den Ratsherrn, er habe ihnen wichtige Vorschläge

zu machen und würde es in einer vertraulichen Besprechung mit einigen

aus ihrer Mitte tun. Darauf ernannte man 4 Abgeordnete, die sich mit

dem Major und seinen beiden Offizieren in ein Gemach zurückzogen, wo
er ihnen mitteilte, dass er den Plan gefasst habe, das ganze Waadiland

zum Aufstand zu reizen und das Joch der Berner Regierung abzuschütteln
;

er zweifle nicht daran, dass die Stadt Lausanne, die so triftige Gründe

zu Klagen gegen diese Regierung habe, ihre Truppen, zu den von ihm

herbeigeführten werden stossen lassen, und dass sie dann vereint nach

der Brücke von Gümminen marschieren werden, um den Truppen, welche

die Regenten von Bern gegen sie schicken könnten, die Stirne zu bieten.

Unterdessen würde die im Land zurückgelassene Miliz sich der Schlösser,

der Zollstätten und andern Punkte bemächtigen ; er sei völlig davon über-

zeugt, dass die Waadtländer von .verschiedenen Nachbarstaaten Unter-

stützung erhalten würden etc.

Die von seinem Vorschlag sehr überraschten Abgeordneten baten ihn,

denselben persönlich dem ganzen Rate mitzuteilen, wobei sie ihm Hoff-

nung machten, dass der ihn gutheissen und sich ihm anschliessen werde.

Er willigte ein, kehrte mit ihnen zurück in den Rat, trug seinen Plan

vor und verlas ein Manifest, das er zum Zweck der Veröffentlichung ver-

fasst hatte und das die Gründe aufzählte, die eine allgemeine Erhebung

bewirken sollten. Der Rat machte Miene, als ob er sein Vorhaben billigte.
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und bat ihn, zu gestatten, dass er über die Sache unter sich besonders

verhandle, worauf Major Davel sich mit seinen beiden Oftizieren und

zwei Mitgliedern des Rates in das andere Gemach zurückzog. Nachdem
man in seiner Abwesenheit beraten und gefunden, dass es am Platze sei,

sich zu verstellen, weil man nicht im stände wäre, so viel Bewaffneten

die Spitze zu bieten, liess man den Major Davel wieder eintreten und

erklärte ihm, dass man sein Vorhaben billige; da jedoch die Ausführung

alle erdenkliche Vorsicht und Geheimhaltung erfordere, habe man vier

Abgeordnete, nämlich die Herrn Milot, Devincy, de Bottens und

Seigneux, bestimmt, um mit ihm alles am heutigen Tage zu vereinbaren,

mit der Vollmacht, alles zu tun, was sie für passend erachteten. Unterdessen

hatte der Eat im Geheimen Herrn de Severy nach Bern abgefertigt, um
Ihre Excellenzen von der Lage der Dinge zu benachrichtigen. Gleich-

zeitig erteilte man dem Major de Crouzas den Befehl, die Miliz des

Stadtbezirks auf morgen früh unter dem Vorwand einer Musterung unter

die Waffen zu rufen.

Man machte von letzterem Befehle dem Major Davel Mitteilung,

der glaubte, es geschehe in der Absicht, diese Miliz zu der seinigen

stossen zu lassen. Er zog sich hierauf mit seinen beiden Offizieren und

den vier Abgeordneten zurück, sowohl um sich mit ihnen zu besprechen

als um die Quartierzettel für seine Offiziere und Soldaten auszustellen,

die getrennt und in die verschiedenen Quartiere der Stadt zerstreut wurden.

Gleichzeitig liess die Stadtobrigkeit alle Stadttore mit guten Wachen
besetzen. Die Abgeordneten anerboten dem Major Davel und seinen beiden

Offizieren getrennte Unterkunft in den Wohnungen von dreien aus ihrer

Mitte, was sie annahmen. Als der Eat davon unterrichtet worden war,

dass Major Davel und seine beiden Offiziere sich schlafen gelegt hätten,

versammelte er sich von neuem und ging erst um 2 Uhr morgens aus-

einander, nachdem er die nötigen Massregeln getroffen, um sich ohne

Geräusch der Person des Herrn Davel zu versichern; dagegen hielt man
es nicht für ratsam, seine beiden Offiziere festzunehmen, weil aus dem
Bericht der Abgeordneten erhellte, dass sie von dem Plane bis zu den

ihnen in Lausanne gemachten Eröffnungen nichts gewusst hatten. Da der

Major Crouzas den Rat versichert hatte, dass 2000 seiner Milizen sich

bei Tagesanbruch vor den Toren der Stadt einfinden werden, um den-

jenigen, die erscheinen würden, um Widerstand zu leisten, entgegenzu-

treten, gab man dem Stadthauptmann Befehl, sich auf das erste Zeichen

des Majors Crouzas der Person des Majors Davel zu bemächtigen.

Um .5 Uhr morgens begaben sich Herr Crouzas und zwei Abgeord-
nete in das Gemach des Herrn Davel und trafen ihn schon aufgestanden.

Er liess sich mit ihnen ins Gespräch ein und fragte sie, um welche Zeit

die Musterung abgehalten würde. Er schrieb an den Major Tacheron
zu Moudon, er solle mit seinen Leuten zu ihm stossen, und meldete nach

Freiburg, was er zu Lausanne getan. Endlich, als er sich zum Ausgehen
anschickte, um zu Pferd zu steigen und sich an die Spitze seiner Leute
zu stellen, gab der Major Crouzas dem Stadthauptmann ein Zeichen;

dieser trat ins Zimmer, verhaftete Herrn Davel und führte ihn heimlich

nach der Zitadelle, wo man ihn an Händen und Füssen in Eisen schlug.

Die Offiziere wurden nicht eingekerkert ; aber man verbot ihnen, die

Stadt zu verlassen, und sie wurden unter genaue Aufsicht gestellt.
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Die 500 Mann aber, die besammelt und nach Lausanne geführt

worden waren unter dem Verwand eines allgemeinen Aufruhrs, ohne
irgend welche Kenntnis von Davels Plane zu haben, wurden nach Haus
entlassen, wohin sie sich begaben, ohne die geringste Unordnung zu ver-

ursachen. Am gleichen Tage wurden einige Abteilungen der Lausanner
Miliz in die Umgegend geschickt sowohl um allfälligen Unruhen vorzu-

beugen, als um gewisse Personen zu verhaften, die im Verdachte standen,

Mitwisser des Majors Davel zu sein. Man verhaftete den Major Tacheron
zu Moudon und jemanden in Lavaux. Am 2. April kam Herr von Watten-
wyl, Offizier, Kommandant und Seckelmeister der Stadt Bern, in Lau-
sanne an, begleitet von 15 Mitgliedern des Rates der Zweihundert, mit
dem Befehl, diesen Handel sorgfältig zu untersuchen und das Volk der

Hauptstadt und des AVaadtlandes des Schutzes Hirer Excellenzen von
Bern und ihrer Absicht zu versichern, durch Verbesserung aller Miss-

bräuche, die in der Eegierung dieses Landes gefunden werden möchten,

allen Beschwerden zuvorzukommen und abzuhelfen. Am 3. empfing der

Eat von Lausanne einen sehr verbindlichen Brief von der Regierung
von Bern, woher am gleichen Tag ein Bote mit neuen Befehlen für

Herrn von Wattenwyl und die 15 ihm beigesellten Ratsherrn anlangte;

sie sollten in corpore in den Rat von Lausanne gehen und ihm aufs

Eindringlichste und in den verbindlichsten Ausdrücken für seine treue

Anhänglichkeit an seine Landesherrn danken, etc.

Der Major Davel wurde mehrmals verhört und sogar der Folter

unterworfen ; aber er legte eine erstaunliche Festigkeit und Kaltblütig-

keit an den Tag. Er versicherte, er habe für seine Person keinerlei

Grund zur Unzufriedenheit gehabt, nur die Liebe zu seinem Vaterland,

dessen Los er habe erleichtern wollen, habe ihn zu diesem gewagten
Unternehmen getrieben. Mitwisser habe er keine, weil sein Gewissen
ihm nicht gestattet habe, jemanden der Gefahr auszusetzen, die er für

seine Person gerne auf sich genommen ; er habe sich mit der Hoffnung
geschmeichelt, sein Vorhaben, mit dem er sich schon seit einigen Jahren
getragen, werde wenig Gegner finden u. s. w. Das Urteil, das der Rat
von Lausanne gegen ihn fällte: lautete: dass ihm die rechte Hand ab-

gehauen, das Haupt vom Rumpfe getrennt und der Körper hierauf ge-

vierteilt werden solle; aber der Grosse Rat von i^eru hat dasselbe dahin

gemildert, dass er bloss enthauptet und der Kopf auf einen Pfahl ge-

nagelt werden solle. Am 28. April wurde der Major in dieser Weise um
4 Uhr nachmittags hingerichtet; er bewahrte seine Neigung zum Sitten-

richtern und seinen Heroismus bis ans Ende. Am Abend vor seiner Hin-
richtung kündigten ihm einige Geistliche an, dass er zum Tode verurteilt

sei, worauf er sie bat, ihn einen Augenblick zur Sammlung allein zu
lassen. Am andern Morgen las man ihm das Todesurteil vor, das er mit

grossem Mute anhörte. Da der Ort, wo er hingerichtet werden sollte,

drei Viertelstunden von Lausanne entfernt ist, bot man ihm ein Pferd
an; aber er wollte zu Fuss gehen und wurde von 4 Geistlichen seiner

"Wahl und 50 Soldaten mit aufgepflanztem Bajonett begleitet. Als er

durch die Gassen von Lausanne schritt, hob er jeden Augenblick den
Kopf in die Höhe, um die Leute zu grüssen, die in grosser Zahl an den
Fenstern der Häuser standen und meist in Tränen zerflossen, wie auch
alles Volk, das in Menge auf dem Wege war und nicht aufhörte, ihn
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zu bedauern und für ihn zu Grott zu beten. Als er auf der Ricbtstätte

angekommen war, hielt einer der Geistlichen gemäss dem Brauche eine

Rede, worin er das Lob des Unglücklichen veikündete, dessen Leben er

als ein iluster der Tugend darstellte, ohne ihm ein anderes Vergehen

vorzuwerfen, als dasjenige, sich so weit vergessen zu haben, dass er sich

gegen seine Landesherrn habe empören wollen. Man fragte ihn, ob er

nicht Gott und Ihre Excellenzen um Verzeihung bitten wolle ; allein er

beharrte darauf, dass er glaube, recht gehandelt zu haben, und dass er,

wenn er wieder von vorn anfangen könnte, nicht anders handeln würde

;

der Tod mache ihm keinen Schmerz, er schätze sich im Gegenteil glück-

lieh, das Leben im Dienst seines Vaterlandes zu verlieren. Er rügte

hierauf die Geistlichen und die Richter wegen der Laster, die nur zu

sehr in diesem Lande im Schwang seien, und dankte dem Volke für das

Bedauern, das es öffentlich für ihn bezeuge. Hierauf wollte er sich über

den Gegenstand seines Unternehmens auslassen und ohne Zweifel sein

Manifest vortragen; aber man gebot ihm Stillschweigen und fragte ihn,

ob er noch etwas im Besondern zu seinen Richtern zu sagen habe. Als

er das verneinte, wollte ihn der Scharfrichter entkleiden, aber er tat es

selber. Er war sehr sauber gekleidet, einzig der Bart entstellte ihn ein

wenig. Sobald er die Binde vor den Augen hatte, hieb ihm der Scharf-

richter sehr geschickt das Haupt ab, das anfänglich an einen Pfahl ge-

heftet wurde, an dessen Fuss sein Körper begraben wurde. Am andern

Tag fand man den Kopf nicht mehr; es hat den Anschein, dass auch

der Körper weggenommen worden ist.

Das ist das Ende des Majors Davel, der durch seinen hohen Mut
ein ganz anderes Los verdient haben würde, wenn er sich nicht gegen

seine Landesherrn empört hätte. Die drei Hauptleute, die auf seinen Be-

fehl ihre Truppen nach Lausanne gefühlt hatten, wurden nach seiner

Hinrichtung frei gelassen, und man hat in allen Kirchen ein obrigkeit-

liches Gebot veröffentlicht, das unter schweren Strafen verbietet, diesen

Truppen irgend welchen Vorwurf zu machen. Am 20. April beriet der

Grosse Rat von Bern über die Art, wie die dem Staate so treu geblie-

benen Einwohner von Lausanne belohnt werden könnten, und nach einiger

Für- und Widerrede beschloss man, dem Kontrolleur de Crouzas ausser

der Pension, die Major Davel genossen, 2000 Taler in klingender Münze
zu geben. Einige andere Personen sind entsprechend belohnt worden und
selbst die geringsten Kanzlisten haben Beweise der Freigebigkeit Hirer

Excellenzen empfangen.

138. Öriffe mu ßcrncrö über 'txt gcnjitJcrfrijuiörung.

5uli 1749.

93ah^afarg §e(üctia. IV. S. 257.

Sern 6. ^eumonat 1749.

^d} ^äiit ^f)neu merfmürbige Sacf)en mitjut^eilen, bie bcvmalen in {)ier

ergel}en. ßg legt mir aber bie 5^higf)eit ein be^ntfanie^ Stiüfd^ttietgen auf.

Ö'iur "iiQ.^ rt)iü id} lagen, bap unfer liebet 93 e r n eben l)eut 5Ibenbl mit einem

erfc^redltc^en Überfaü unb graufamen 93Intbab bebro^t geirejen. (£^ ^at aber
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bem gerechten (Bott nad^ feiner unerforf(^Iirf)en (^üte gefallen, ta§ üerfluc^te

ißorfiaben ber Slufrü^rer auf eine betounberung^njürbige SBeife ju entbedcn.

95ei ätoanjig ber 5ßorne!^mflen liegen toirflid^ in 33ert)aft, unb id) fürd^tc,

baß fünftige 233o(^e 2;§ränenbäd^e üergoffen njerben bürften. 2)er ®ro§e

SRat, bie ^crren Senatoren, finb fetbft in SBaffen unb l^alten ju 9^ac^t§ bie

SÖ3ac^e unb ^jatrouidiren auc^ in ber <2tabt. ®ic Sanbmiliä ift geftern unb

l^eut l^ereingegogen
;
^ebermann ift bei ^au§ ouf feiner ^ut unb 'mo^ be=

toaffnet, um auf ereignenben fjaü äur ü6efenfiüe einer l^o^en Dbrtgfeit unb

ber ©tabt felbft parat gu fein.

SDen 14. ^eumonat.

Um :i5^nen, bei toieber^oltem 35erlangen, einigermaßen genüge gu leiften,

bienc t)iermit : baß ba§ SOhßüergnügen ber ©onfpirirten feinen Urfprung ge=

nommen üor ungefäl^r 5 ^a'^ren, aB unfer IMidjt ©taub mit ber S3ürger=

befa^ungi befc^äftigt. ®§ rvax bamal§ ein üon öerfd^iebenen S3ürgern auf»

gefeiltes unb fignirteS refpeftuofeS ÜJJemorial jum 33orfd^ein gefommen, n^orin

felbige bie ?5reif)eit nal^men, alle bei biefer Promotion unterfc^Iei^enben

^ractifen üor Stugen ju ftetlen, unb "oa^ fie aU 2)2itbürger auc!^ foüten baju

gu reben l^aben .... 5tnftatt nun, baß biefe^ 9J?emoriaI gnäbigen (gingang

fanb, tourbe i§ aU ttroa^ aufrüfjrerifd^eä gegen eine f)ot)e Dbrigfeit ange»

fefien unb bie Urheber barbon, |e nac!^bem ber eint ober anbere großen ober

{(einen Slntf^eit baran fjatte, auf mel^r ober minbcre ^a'^re »on ©tabt unb

Sanb öertoiefen; anbere aber mußten auf einige 3^t in ben ©efängniffen

üerbkiben, unb bie njenigft ©c^utbigen ben ^u^arreft 'ijalttn. ®iefe§, tta6)

itirer 3J?einung, graufam l^arte 3Serfa!^ren erbitterte bie ©emüt^er bergeftatt,

baß feitbem nid^tg aB ^aß, Untt»iÜen unb SRißgunft gegen bie ütegierung

toerfpürt mürbe, obgleid^ eine gnäbige Dbrigfeit ben S^ermin ber ©julanten

gütigft abgefürgt, unb in il^r 23aterlanb äurüdjufel^ren i^nen ertaubt l^atte.

>Da man aber feit!^er bie gteid^e Surgerfd^aft, foäufagcn, nod^ mel^r einge*

fd)rän!t, ja burd^ eine neue ^oli^ei-Orbnung bie ©ac^e fo tt»cit gebrad^t i)at,

baß 5um Seif^^ict ein ^üfer mit feiner Srente öoü 55?einö nimmer unter

ber Sauben, fonbern auf ber Waffen auf ben fpifeigcn ©teinen get)en mußte

unb fonft nid^t mel^r, er mod^te öiel ober wenig belaben fein, unter ben

Si3gen fid^ bliden laffen burfte, ol^ne toon ben ^ierp ücrorbneten Settcl*

öijgten ertappt, in ba§ ^äfid^ geführt unb geftraft ju tt?crben, fo irurbe ber

2Bibertt)iße einer fämmtlid^en gemeinen S3urgerfd^aft immer mef)r bergrößert.

Stn ben öffentlichen 3)hrtttägen mußte ber 93ürger üon ben |)erren juerft

ba§ fd^önftc auStlauben laffen, unb burfte erft gegen eilf U§r anfangen, ba§

S^öt^ige cinäufaufcn, njo bann mand^mal nimmer genug öor^nben war unb

noc^ bargu treuer genug ht^a^U werben mußte. Äein S3ürger fam gu einem

Keinen Slmt ober ®ienft mc^r, fonber ba waren gleic^ gel^n ^^amitien^^inber

Oechsli, Quellenbuch. 27
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unb |)erren, bie e§ tüegfd^nappten . . . ?tlle§ biefc^, fage ic^, befd^äftigtc

bergeftalt unferer 3SerlDegenen Gonfplranten ©emiit^er unb bracf)te jie ^u

ber @j:tremität, ber gangen Stabt Sern unb fonberlic^ ber je^igen 9f?egierung

ba§ gräuüd^fte S3Iutbab gu üerfc^affen

®ie ^au^tperfon ber fämmtlic^en Sanbe »rar ein Stabtiteutenant 9^amen§

3^ u e t e r , ber bie l^albe «Stabtinad^e in [einem 2(rmel l^atte, unb be§ ©onn=

tagg üom 6ten bi§ 5um 7ten eines ber ©tabtt^ore offen Ijalten unb bie

33auren, bie fie felbige 9?a^t t>om Sanb erft)arteten, f)ereinbringen nooUtt,

ba fic^ bann bie gange S^iotte biefer SotterSbuben in üerf^iebene Sanben ge=

ttjeilt unb in möglirfjfter ®ti((e baffelbe X^ov, ba§ 9?att)t)au§, toorin ber

©c^a^ liegt, unb bie ^oft n)ol}l unb ftarf befe^t tjaben lüürbe. ^m QmQt)an§

tvDÜtt man ^ebermann mit aüem 9lot§menbigen »erfel^en l^aben, um ben

graujamen Scirmen unb 93?affacre angufangen. ?Iüe unfere ^auStpren »aren

5U biefem (Snbe r?on ben üerfluc^ten 33D[eft)i(^tern mit treiben ober 9ftöt^el=

fteinen fc^on gegeic^net unb I)atten folg^nbe gei)eimniBt'DÜe 3^i<^^" [folgen

Dier oerfd^iebene ^eic^en]. 'Da§ erfte bebeutete, baß nur ber ^auSöater {)ätte

foüen ermorbet »erben. jDa§ anbere, baß man bie gange ^amilie nieber gu

fabeln ^abt. '^a§ britte, ba{3 man im gangen ^aufe feiner lebenbigen ®eele

oerfc^onen, unb ba§ oierte, ba§ man einen jeben fragen foüe, ob er mit*

machen ober g(eid^ in bie (Stt)igteit fpagieren moüe ^ ytad) biefer ©icilianifc^en

93e)per ujoüten fie alSbann bie 9iegierung antreten unb Sbicta oon iJjrem

l^otien 2;t)ron ausgeben laffen. ^Der regierenbe (£^ultt)ei§ rtiar fd^on ern)äf)lt

in ber ^erfon be§ ^engi, .n)elcf)er einer üon beneu ift, bie erft oor ein

paar ^af)ren au§ bem @j;iIio gurücfgefommen. ^tjn foüte f)ernacE) in ber

Sfiegierung abliefen ber Sieutenant g-ueter, unb alle anbern l^atten ebenfalls

fd^on ilfire (S^renfteüen, als ©edelmeifter, ©tabtfd^reiber :c. (Sie n^oüteu feine

2anbLii)gte mef)r l^aben, fonbern baS gange ©ouoernement auf einen anbern

x^u'ß einrichten.

^Denjenigen, ber bie ©ac^e entbectt, fennt 9^iemanb unb ft)irb if)n aurf)

Q'^iemanb erfaf}ren, ob man gleich bie 'Bad]t auf oielerlei SBeife ergäf)lt 2 . . .

.

%m 9D?ittJüoc^, ben 2. ^uli, fam ber Seric^t, baß bie Sad^e ben 6. foüte

oor fi^ gelten, darauf oerfügte fic^ ^r. 2; i Hier gu ^^ro ©naben |)rn.

©d^ultf)eiß, eröffnete bie ©adE)e, unb felbige '^aäft nod^ oerfügte fic^ ber ge=

Ijeime 9ktt} unb ^riegSrat!^ in aller Stille unb ol)ne Saternen gufammen,

unb berat^fd)Iagten fic^ mit cinanber, mie biefem obfc^tt»ebenben fd^n^eren Un=

l^eil gu begegnen fein mijd^te. ^m T;onnerStag 9?adl)tS gefc^ai) ein ©leid^eS

1 3" 2Btrtlid)fctt l)attcn iix ben ^crfaninilungen ber Sßerfc^njorenen ©iugclne roilbe

SRcben t?on 2)?affatricreit ber regievcnbcn §errfn u. brg(. gefüllt, abcv 511 einnii fcfloii

%^an mar e§ norf) gar iüi)t gcfoiiuncn, unb .öcuji battc bie 9(nfid}t aii^gcfprod)eii, t.y^

bei richtiger Crganifaiion bcä Untftur^cS 33lutDcrgtc^en foüe üertjinbcit ireiben töim;ii.

2 @in cand. theol. U(rid), ber t>on einem älfituerfc^trornrn, beni stud. tlieol. 9iein=

ftarb, cingcmei^t morbcn mar, fjatte am 2. 3ult bem Jiatvljerrn 2lnton Don Sitlicr 2Iu=

jeige gcmad^t.
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unb lüurbe befc^loffen, be^ ^xt\taQ§ ^u SJJittag bie 9^äbe(sfüf)rer über bem

3}?ittageffen bei ben Äö^fen ^ü nefimen, unb tourben biejenigen 9?att)§glieber

geJüci^It, bie äu biefem ober jenem ge^en foüten. 2)kn begab fic^ ^u. aüen in

ber gleid}en 23iertel[tunbe, unb aU i^rer ^wü uebft ein paar obrtgteitlic^en

Sebienten gum Lieutenant 3^ueter famen unb il^m feine Rapiere üon £)brig=

!eit§ »egen abforberten, gab er jur Slntn^ort, fie ^aben in [einem §au[e

nid^tg 5U befef)Ien, unb er rat§e ii^uen, fic^ fogleid) au§ ber Stube fortäu=

pacfen. ©r ergriff au^ gu gtei^er ^eit eine ^iftole unb tvoütt felbe auf

^errn XiUier toSbrücfen; e§ üerfagte if)m aber ju allem (BIM, tüoxau]

er nac^ einer anbern griff; z§ n^arb ii)m aber ju gteid)er Qüt ein Stid} ju

bem einen 33acfen f)inein unb bem anbern i^iuaul gegeben, unb e§ ging burc^

biefe Senjegung ber ®d)u§ auf bie Seite, ol)m ^emanb 5U Gerieten. 3)ar=

auf I)ieß e§: SJtarfd) 'm§ ®efängni§! 1)ie anbern ^erren brachten £)erna(^

bie if)rigen and), bereu fie fic^ mit nic^t geringer ö^efa^r bemächtigt Ratten,

inbem ein jeber mit Sacfpiftoten Derfe^en tvav. Sluf ben 5tbenb arretirte man

ben ^en^i auf feiner 9?ü(ffef)r Don S3urgborf. (Sr fdjüljte ben ^erren, bie

i!^n in ber ^utf^e f)atten, por, er )^aht erfc^recflic^en T)urft, unb bitte, fie

mi3(^ten i^n ein wenig oertuften unb in biefem 33ieri)aufe ein @Ia§ Sier

nefimen laffen, barauf fie ifjm foIrf)e§ beiritligt; auf bem 3Ö}eg aber riß er

fic^ aü§ i{)ren Firmen unb gab g^erfengelb, «vorauf einer alfobatb auf i^n

losbrücfte unb i£)n an bem einen 3^uß üerle^te. S^tc^flbeftottieniger lief er

fort, fprang über bie glei(^ beim untern X^or fic^ befinbenbe Saubftuf) f)er=

unter unb wollte ber ^are ju, würbe aber frifcfjer 5^ingen angebaüeu unb

in bie ©tabt gebracht. ®ämmtücf)e legten fic^ anfangt auf ba§ Säugnen unb

fc^ü^ten i'firen @ib t>or; 2J]eifter ^ofepf) aber l^at i^uen feitbem bie ßungen

wacfer gelöft unb fie werben ftarf gepeinigt; baß man fie aber nic^t fdjreien

^öre, werben jeberjeit um bie ©efangenfc^aft bie SXrommeln gerüf)rt 1.

3t(Ie§ ift nod^ Solbat com altern 9^at§^errn an bi§ auf ben jüngften,

unb tägli^ langt noc^ 5?cl! an§ beu Sanbgeric^ten an. ^ie fleine ^romenabe,

g(ei^ beim Ralfen cor bem ^ornt)au§, ift mit 60 gelten befe^^t unb reprä=

fentirt ein orbentlic^eg unb fc^öneS Sager. S(lle Soften finb fünffai^ befe^t,

unb wir finb, ®ott fei S^anÜ o^ne Kummer, unb glauben, bap nunmehr

5lüeg Dorbei ift, bi§ auf bie (£?:etution, bie, 33ieter 3}?einung nac^, beüor-

ftei)enbe 5Boc^e nodj nic^t cor fid) gef)eu bürfte. ®^ foftet erfc^redlic^ @elb.

T'en 17. ^eumonat.

hiermit gebe mit wenigem unb in (Sile ju üerne^men, ha\^ man wirflic^

im Segriffe ift, ben brei oorne^mften 9ftäbelsfü^reru ber glücfüc^ entbedten

1 3" SBtrtlidiEcit würbe gegen ^iteter unb ^enji nur bie fogen. Scrüticn angc»
rccnber, ö. tj.fte ronrben auf bie go't'^'^ti'^nf qebunben, aber obne 9tnn?enbung ber golf^i-'

üciööit. @mäig ber Kaufmann 2öcrnier würbe einmal, toi) ot}ne ©emicfcte am Seil auf=

gejogen. 2)er amtliche i>ertcibiger ber 2{ngef(agten, SSattentrr)!, berief [ic^ batjer auf bie

freiroiüigen o^ne 9Warter abgftegten ©eftänbniffe ber Selinquentcn.
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Gonfpiration bte .^cpfe in ba§ f^^elb ju fc^Iagen. ^er .Kaufmann 2B e r n i e r

i[t ber crfte, ber Hauptmann i^en^i ber anbere, ber Lieutenant i^mtix

ber britte. ^ie[er mu§ äuerft bie redete ^anb l^ergeben unb bann jufc^auen,

n?ie man bie anbern binricbtet. Ttx erfte unb ber le^^te baten ]'id} beim 'äü§'

füf)ren flagüc^, bujsfertig unb iro^lre[ignirt gefteüt, ^enji aber frerf) unb

l^at nic^t 2Ic^tung geben moden, was i^m bie ^erren ©eiflti^en 3uge[pro^en,

l'onbern bat immer nur l^tn unb f)er gegafft. Xer liebe gnäbige @ott laffe

[ie fämmtlid) ®nabe üor feinem gered}teu 9^id^terftul§t finbenl

@5 n?irb gemiB noc^ mefirere .^c|?fe foftcn. 3)ie 93orne^mften f)aben fic^

batongemac^t, aU (Gabriel g^uetcr, auf beffen ßopf man 2000 ^f. ge=

fel:t, ein Sruber t?on bem, fo gefangen fi^4: aucf) finb f^üc^tig ber 9?otf)gerber

Äu§n unb ber Sc^ärer 5öernier.

®en 20. ^eumonat.

®§ tt»irb nad) unb nac^ mieber aüe§ rubig unb ftiß feit ber Ie^4en ®re-

fution; boc^ ttjirb e» nod) einige blutige ^öpfe geben, inbem man ^(Ie§

unterfud^t unb erft wieber 4 big 5, bie bieder nur bcn ^auSarreft getjabt,

in ba§ ©efängni« geworfen werben. A^ie 50hlt5 i^erbleibt noc^ aüc^eit in ber

3tabt, unb bie ^erren ^u bürgern ((^roße 9iät^) nerfe^en unb be^ie^en

fortI}in bie 2i}ad}ten ; hodj wie e§ forl^in alle -Tage au einen gefomraen, I]at

er jetjt nur alle tier Jiage ju gelten. I^ie ©j:e!ution am l^onnerStag bat fii^

of)ne fdilimme ^^^I^ö^n roüäieljen laffen; aber bie 3}?iffetl}äter finb abld)eulic^

gemartert worben, inbem ein jeber ^wei big brei Streike empfangen, bi§ ber

^opf herunter war. ü)?an urt^eilt feijr unterfdjieblic^ über bie unerwartete Un=

gefcbicf(id)feit beg 2d)arfrid)terg, weldier fonft febr babit ift unb fc^on 101

o^ne mißlungenen Streidi gefcpft l^at. Einige wellen, er lEiabe I}ierin f)eimlic^e

Drbre gehabt; einige fc^reiben e§ ber göttlichen ^ul^affung unb SBiüen gu, unb

bais ba§ Ilrt^eil 3U gelinb gewefen : fur5, ein jeber mad)t bie ©loffen, wie er wifl.

139. glnpßndi iibtr feine Jnljrt auf i'icm Büridjffc am

30. Juli 1750.

g. @. S^topfiocfä Ct)c an ten 3üvt(^[cc. §r»g. com 'Oefe^irfcl ^ottiiiflcn ©. 36.

25intert:^ur, ben 1. 5{uguft 1750.

^d) bin ]^ier, Suljer, 2c^uItt)eJ3, 2i?afer unb ^üuälii ju be=

fudien, unb bie erften bepben wieber mit 5urüd: nac^ ^i^^'^*^ 5^ nel)men.

SBobmer ift aud) mit bier, unb id) nebme ifinen eine fd^öne 2)?orgenftunbe,

on ©ie äu ft^reiben.

1 3ct). (Scorg ©uljet tcn SBintcrt^iir, bfr bcvüt)mte ^ift^ctiter, 5ot)- ®covg BdjulU

t)cB ton 3^^^.^^' i"'t fcencn ^(opftocf in bie Sd^roeij gereift irar; ^oij. |)einnd^ 3Bafcr,

bcfannt al» Übcvfc|}er, unb SRcftor 2J?artin ßünjii, ein greunb ©iclanbS.
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^d) !f)ätte ^^nen fe^r tiel ju fc^reikn, \i) triH mic^ aber nur bet) ber

i^äf)xt auf bem ^ürc^er^See auffjalten, bie mir e^egeftern ungemein üiel 23er=

gnügen gemacht !^at. ^^ tann ^^nen jagen, ic^ ijobt micf) lange nid^t fo

ununterbro(^en, [o n:i(b unb )o tange ßett auf einmal, al§ an biefem frönen

2^ag, gefreut, ^l^ie ©efellic^aft beflanb au§ i'ecf)§5ef)n ^erfonen, i)alb 5rauen==

jimmer. ^ier ift e§ 2Robe, ba§ bie SD'iäbc^en bie DJknnS^Derfonen au^ic^ireifenb

feiten fprec^en, unb fic^ nur unter einanber Tnfiten geben. 3J?an fc^meic^elte

mir, ic^ §ätte ba§ $}unber einer [o außerorbentücfien 0eieüic{)aft 5U 2Bege

gebracht. 5Bir ful^ren 3J^orgen§ um fünf llf)r auf einem ber größten Schiffe

be^ See§ au§. I^er See ift unt>erg(eid)Iid) eben, fjat grüntic^=§eüe§ SBaffer,

bet}be (Meftabc beftef)en an§ l)oi]zn ä^eingebirgen, bie mit Sanbgütern unb

2uft{)äuiern ganj öoü befäet finb. 2Bie fic^ ber See toenbet, fie{)t man eine

lange 9iei§e Stlpen gegen fic^, bie recf)t in ben ^immel fiineingränsen. ^c^

"ijobt noc^ niemals eine fo bnrcfjgefienbs fc^öne ^(usfic^t gefet)en.

9^ad)bem ttiir eine Stunbe gefat)ren niaren, früfiftücften idiv auf einem

Sanbgute bii^t am See. ^ier breitete fic^ bie ©efetlfi^aft n^eiter au§ unb

lernte fid) üijtlig fennen. D. ^irjelsi ?5rau, jung, mit üielfagenben btauen

3(ugen, bie ^aüer^ j^ori^ unüergteirf)ti(^ nte^mütig fingt, mar bie ^errin

ber ©efeüfc^aft; Sie üerfte^en eS boc^, tt>eil fie mir zugefallen h)ar. ^^
mürbe if)r aber bei 3^iten untreu. T^a§ jüngfte 9D?äbd)en ber ©efeÜfcbaft,

ba§ fc^önfte unter aüen, unb baS bie fc^tüäräeften Slugen i}atte, 2)labemoifetIe

Sc!^in5, eines artigen jungen 3D?enfc^en, ber auc^ gugegen n}ar, Sc^mefter,

braute mi^ feljr balb ju biefer Untreue. Sobalb i^ fie ba§ Srftemal auf

äman^ig Schritte faf), fo fdjiug mir mein ,^erä fc^on; benn eS fa^ berjenigen

üijüig g(ei^, bie in i^rem gmölften ^a'^re ju mir fagte, ha^ fie ganz ^^^^

märe. ^Ciefe (^efd)ic^te muB ic^ ^^nen nic^t auSer5äf)Ien. ^d} fiabe bem Wät'

d)tn bieg aüt§ gefagt unb noc^ mi met)r. Xa§ 2)?äbd}en in feiner fieb^e^n^

jährigen Unf^ulb, ba e§ fo unt>ermutl)et, fo t»iel, unb i^m fo neue Sachen

^^orte, unb smar t>on mir t)örte, üor bem e§ fein fc^marjeS fdii?ne§ 5Iuge

mit einer fo fanften unb liebensmürbigen S^rerbietung nieberfd)Iug, i?fterS

gro^e unb unermartete ©ebanfen fagte, unb einmal in einer entjücfenben

Stellung unb ^i^e erüärte, ic^ fottte felbft beben!en, mie f)oc^ berjenige üon

if)m gefc^ä^t merben mü^te, ber e§ juerft gelehrt f)ätte, fic^ mürbigere i'or=

fteltungen fon @ott gu mai^en, (^c^ muß ^ier noc^ bie ?lnmerfung

ma^en, baß t^ bem guten Äinbe auc^ fef)r Diele Äüffe gegeben ^abt, bie

(Sr^ä^Iung möd}te ^^nen fonft ju ernft{)aft erfc^einen).

2Bir I}atten gu SDhttage etlid}e 2)?eiten Don ^üric^ auf einem 2anbf)aufe

gefpeift. Sßir ful^ren l^ierauf, bem See gegenüber, auf eine mit einem SSalbe

bebecfte ^nfel-. |)ier blieben mir am längften. 3S>ir fpeiften gegen SIbenb

1 Dr. ^0^. 5afp. ^irjcl, 33erfaf|cr beS „SIctniogg". — -(Semeint ift bie ^albinfel

2lu bei öorgen.
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an bem Ufer. X^a rv'n abful^ren, flieg itielne Untreue gegen SJ^abame ^trjet

auf ben l^öcfjften ®rab ; benn id) f ül}rte 2Rabemoifeüe ©c^inä ftatt i{)rer in§

©d^iff. 23ir fliegen unterwegs terfd^iebenemal an§, giengen an ben Ufern

fpajieren unb genoffen ben fc^önften ?Ibenb ganj. Um 5ei)n Ufjr ftiegen »ir

erft in Süxi<i) au§. 9}?abame 9J? uralt ift biejenige, Ut) ber id} fünftig

^rauen5immer=®e[etlic^aften antreffen ttterbe.

140. ^U5 htm jiirdjcrtfd)cn gittcnmanönt mm 10. plärj 1755.

©ammlung ber SBürgcrI. unb ^^oliäe^-Sefcje Sob(. ©tabt unb Sanbfci^aft 3üric^.

IL ©. 201 ff.

2Bir Surgermeifter, ÄIein= unb ©reffe 9iätt)e, fo man nennet bie Srott)'

f)unbert ber ©labt 3ürid), t^un funb männigtic^ l^iemit: 2)a{3 »ir in ^raft

Unferer auf^abenben ^f^ic^ten, .... in Sel)eräigung fo bieler täglich im

©c^niang get)enben Sünben unb 2aftern, befonberbar megen ber fd^nöben

®eringt)altung ber Unferm 23aterlanb milbiglic^ befdiefjrten S^ol^ttaten, Un§

genötl^iget gefet)en, tl^eilS biefen einreiffenben (Sünben unb 2aftern ben 9tiegel

5U floffen, tt)eil§ burd) fd^Ieunige unb ungegteidi^nete S3uj3 ben ^^r" ^^^

^öd^flen t?on un^ ab5un)enben, gegenmärtigeg g"^" S^ujen Unferer lieben

^urgerfc^aft angefel^eneS 9)?anbat mieberum ausfertigen gu (äffen; unb ift

nun Unfer 2Biü unb 9J?einung, bafs jeber männiglic^ fi^ forgfältig '^üte t>or

Säfterung ber l^eiligen unb ()ot)en 2)?aieflät ®Otte§, cor SO^ijsbraud^

©eines t)o'^en unb tt)euren 5)^amenS, unb ber l^eiligen «Sacramenlen, üor

®olteS=t>ergeffener Überfettung beS ©ibS, t>or bem je länger je mel^r bei

jungen unb ?Uten überl^anb nel}menben g^Lidjen unb ©d^meeren, n^ie auc^

üor Sa^snen ^ unb abergläubifdiem ©egnen
;

geflalten tßir bie 3^et)Ibare, je

nac^ ©eflallfame ber ©ac^en, mit ®elb= ober anbern ©trafen, ©tillflanb'-,

©rben^ßu^, ober aud} gar an £eib unb Seben abbüffen ttjerben.

2)]an foll fic^ bie Heiligung beS Xa^S beS |)ßrrn eifrig an=

gelegen fei}n laffen, burd^ f^eiffige 33efuc^ung ber ^rebiglen @i?ttlic^en 2ßortS,

unb ber Gatec^ifalionen, infonberJ)eit biefe le^tere üon erwac^fenen ©i3^nen

unb 3:Dc^tern, aud^ üor=in=mib nad^ ber ^rebigl, be§gleid}en ttjä^renber ^n--

bienung beS ©acramenlS beS !§eiligen 2;auf§, unb 33errid)tung be§ ©efangS,

fid^ beS unanflänbigen ©c^n)ä5enS unb unni3lf)igen ^inauSlaufenS unter bem

©efang gän5tic^ enf^allen. — — —
'änd) foü niemanb ftier ber ift, o^ne erl^altene (Sr(aubnu§ unb 3^^^^^"

üon bem jeweiligen ^errn Pr?esidenten in ber Reformation an einem

©onntag auS ber ©labt njeber reiten, fat)ren noc^ gef)en,

1 Wü Qanbirm'ntdn KjeKcn, befprccf)en. — 2 2;. i. mit 3iti'-'"" ^°^ ^^n ©tiüfianb,

bie ^irc^cnpflcgc.
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barunter aud^ btejenige begriffen finb, bereu ^odf^dttn üerfüubet tuerbeu:

3Bie SBir bann auc^ ferner aüe, fo ^utfd^en, Sittieren ober ©d^iffe barju

tel^nen, gu gleicher 33erantnjortung gn giefjeu gefinnet finb: Sf^ebft bem aud^

fonberbar verboten fe^n joü, ha§ neuerbingen unter ben ©ejellic^aften auf*

gefommeue Ratten ber ÜJJtttag»a}?at)Iäeiten unb SSifitenmad^en toor* unb in

ttjö^renber 3lbeub=^rebigt, aud^ aCfer anberer ^ufammeufunften unb ©efeü-

fd^aften, fotool in 2Birt^§= unb @d^enfE)äufern, aU fünften ; fobann aucE) "baS

in ©c^mang gefommeue unauftäubige herumtragen ber ©panifdf)brobten unb

^üd^tenen an einem ©onntag üor öoüenbeter 2tbenb=^rebigt, barburd^ bann

etttjann leiber ! ber ©otte^bienft üerfaumet, unb ber STag be§ ^errn unt»erant=

tüortlidf) ent!^eitiget njirb, be^ fünf unb ätnauäig ^funben unabläfsti^er 93uß.

Bremer foüen bie 3Bäd^ter Ut} ben 2:i^oren bor ber 2lbenb»^rebigt, htt)

©traf ber Ö^efangenfd^aft, Suspension ober gar nad:i S3efd^affent)eit ber

©ad^en gän^Iid^er Sriaffung be§ ^DienftS, niemanben an§ ber ©tabt laffen.

(S§ foüen audE) bis r\a<ij geenbigter §lbenb=^rebigt bie ©raubet bet^ bem

©d^äuäkin, unb bei} bem ©d^ü^cnfiaul, famt bem ©tabeIf)ofer 3Baffertf)or,

tt}ie aud^ ba§ 3:f)i5rlein gu SBoüiSl^ofeu unb ^ottingen htt) l^oljer ©traf unb

Unguab uiemanb mef)r, toer er fel}n möd^te, gei3ffnet merbeu, au^ alle Unfere

©ürger, 2Rann§* unb 3Beib§=^erionen um minbercr llnorbuung unb aßer=

Iianb Ungelegenl^eit toillen in i^ren Pfarren, unb nid^t auffer ber ©tabt gur

^ird^en ge^en ; bie frembe 2anb= unb 33ilgerfu!^ren an ben ©onntageu üor

ämötf U^ren ol^ne genommene ©rlaubnu^ nid^t l^innjeg faliren miJgen, bie

@iu^eimfdt)e aber fic^ beffen gän^Iidf) muffigen, jumalen aud^ aüe unb febe,

e§ fe^eu a)Jann§= ober 2öeibS=^erfonen, ^inber, ^ne(^te ober aJ^ägbe, ttjelc^e

toäfjrenben ©onntägtid^en ^rebigten offne erl^ebtidEie Urfad^ auf ber ®affc

angetroffen merben, für ba§ erfte mat um bret) ^funbe gebüffet, unb fo

foId)e§ öon einer ^erfon ^um anbern ober mel^rmaleu gefc^e^en mürbe, fold^e

g^e^Ibare je nad^ ber ©ad^en Sefd^affen'^eit mit boppelter S3u§, biejenige

aber, fo bie S3u§ nid^t ju be^atjlen fiaben, mit ©efangenf^aft beleget merbeu.

©teid^ergeftalten foü in ben mä^renben jDieuftag§ = ^rebigten aüe§

^al^ren, |)oläfdt)eiteu unb anbere Strbeit, tnie nid^t lüeuiger ba§ (^e^en auf

bie ^agb in ber ^eit, ba fie gehalten mirb, unb ha§ Stueroäfc^en ber 2Bäfd^eu

an ben jDienftagen gäuäüd) oerbotten, aud) an benen mod^entlid^en Stbenb*

®ebett§=2:agen, al§ am OJ?ittmod()eu unb ©amftag, bie ßonftaffeI =

3unft = (SJefeItfc^aft§= unb 3Btrt§pufer ju aüen S3ürger(ic^en 3"*

fammenfünften gängtid^ befd^loffen fei^n; ba mitl^in jebermann träftigft

erinnert ift, ber (Sf)rbarfeit 5U fc^oneu, unb feine ^rgernujs über biefen fünften

ju geben ; unb foüen an einem 9J?ittmürf)en feine anbere, al§ bie toon fetbigen

ZaQ§ gefc^e'^enen 2Baf)Ieu l^errü^renbe 9)?af)(5eiten gehalten merben.

... Unb meilen SBir mit fier^nd^em SJJißfatten toerf|}üren muffen, ba§

ungead^tet aüeä ernftüd^en ^ermarneng unb Qü\pvt6:j^n§ bie übermad^te

^Ieiber-|)offart gu groffer 3?erberbnu§ unb unmiberbringlid^em ©d^aben
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Un[erer 33ürger[c^aft, unb be§ ganjen 2anb§ in aüen ©tänben, je länger fc

mtf)X übcr^anb ncl^me, l^aben 2Bir eine äufferfle 9fioti)burft ju fei^n erachtet,

l^terinnen üon neuem ein eifriges (Sinfefien äu tl^un, unb Ujotlen bcSmegen,

baB iebermann fid^ einer el^rbaren unb feinem ©tanb geäiemenben Äleibung,

fonberüd^ in ba§ ^au§ be§ ^errn, an ®onn= unb SJerftagen befleiße.

5)ai)er ift Unfer ernftlid^er 58efet)I, ba§ aüc g^rauen unb 2: öd) t er n,

njelc^c äu bem ^Tifd^ beö §@rrn gelten, unb annoä) ge^ol^nt finb, ba§ Z\xä)=

lein äU tragen, weiterhin anftänbige 2;ü(^Iein in bie ^irc^en tragen ; biejenigen

aber, fo ta§ 2:üd^Icin nid^t mel^r tragen n^oüen, fd^toarge gtattburatene ge=

bunbene S^^ad^tröte unb i^ürgürtlein t>on gleid}em QtUQ, in aüt ^ird^en unb

^rebigt-Stunben tragen foUen. SSaö ben ^opfgeruft anbelangt, foü berfelbe,

fotrol aU bie ^ai§tnd)tv, fd^toarä unb ganj glatt, ot)ne Spi^e unb ^^-ranfen

eingeridEjtet fei^n, aud^ au§ nid^tä anberö al§ f^Ior ober !iaffet befleißen

mögen; ba {»ingegen ha^ tragen ber Mantilles, offenen Volantes, O^ren*

bel^änfen, ttiie nic^t n^eniger baS ^ubcrn unb Traufen ber paaren be^ bret)§ig

^funben 93uß gänäUrf) oerbotten fein foü.
—

O^erner ift unfer ernftlicfjer S3efe!^I unb 2D?einung, ba^ bie 25>eib§=^er=

fönen unb 2:öc^tern, ^unge unb 5(Ite, fic^ muffigen unb entfjalten foüen, be§

2;ragen§ aller ftäf)(ener unb anberer ^alg^^^^^arten, in bie Äirc^en, au§ge=

nommen einem eiirbaren fd^toarjen ^alSbänblein, ober einfallen golbenen

^ettemtein, baran nid^tä angefügt; beSglei^en aüer unanftänbigen @nt=

blöffungen, fo»ol inner unb auffer bem |)aufe be§ |)errn, be^ fünfjeiin

^funben m%
(2obann ift ferner Unfer ernftlic^er ^nß, ba^ für aüe unb febe 3Bcib§=

^erfonen, unb be^ allen oorfaßenben Slnläfen, e§ be^ bem Tragen be§ tt)ot(enen

unb baumiüoüenen S^H^^ ^^^ fdEjirarjen unb rotf)en 2:uc^§, ber feibenen l^alb»

unb fIoret=feibenen Etoffes, ou(^ gros de tour unb brochirten S^affetS, für

baS fünftige fein erlaubtet 23erbteiben f)aben; t^ingegen atfel anbere gefärbte

jtud^, bie aü^ufoftbarc Persienne, ber Brocard, unb anbere foftlid^ brochirte

3euge, alle fammetene, aüe gefarbete, ober mit ©pi5en befeste unb mit feibenem

ober anberm ^elj gefütterte Mantilles, wie aud^ ta^ Garnieren ber 0iöfen,

gän^üc^ unb Ut) fünfzig ^funben S3u§ üerbotten fein foü.

2Bie 2i}ir bann aud^ jebermann aüe§ Siragen ber <2piäen, feibener fo=

njol, als leinener, audl; blondines, unb oon Gaze, item aüerlet) g^ranfen,

woran e0 immer fetjn möd^te, htt) ^unbert ^funben S3u§ auf ba§ ernftlid^e

öerbieten, äumalen fold^eS 33erbott aud) ouf bie Unferige, fo fic^ auf ber

Sanbfd^aft, ober in Sabenfäfirten befinben, gemeint fel}n foü ; mit ber Slugnaljm

jebo(^, ba^ Wix benen 2BeibS=^erfonen, auf ßufe^en ^in, an ben 9?iemen il^rer

Wappen unb ^äublencn, bef^eibenlic^e (SJattungen einfarf)er ©piäen, meldte

nid^t mel)r al§ I)öd^ften§ einen ^oß breit finb, 5U tragen jugelaffen Ijaben mollen.

^ngteid^en foü aud^ abgetennt fe^n alles unb jebeS genäf)ete ^eug auf

©eiben ober Seinwat, unb woran eS immer fe^n Wolle, gelöd^erteS Kammer*
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tud^, gemobette unb geblümte Mouseline, tnie nid^t treniger ba§ ^liragen ber

üon ®oIb unb ©über geftidten ©d^u^en unb Pantoffeln, aüeö Strogen ber

9?etffe unb aller fteif au§gebe{)nten Unterröden in bie ^ird^en gänjtic^, unb

bereu 2J?iprauc^ auf ber (SJaffen, Ut) fünf unb 5n)an5tg ^funben Sug ; in=

ä»ifd^en mag auf ^uf^^^" W^ ^^^ 2:ragen ber unburd^brod}enen geuäJieten

|)algtüc^ern frei) flehen unb betoißiget feijn.

"Dann üerbieten 5Bir au^ füro^in aüt§ @rnft§, fotoot 9JJanng- at§

2Betb§ = ^erfonen, ba§ Xragen aüer perlen, ©belgefteinen, Sarniöl, ©e=

funb^eit§=©teinen, (SIementg=®teinen, ^erlemutter, auc^ alle Gattungen an*

berer guter ober falfd^er ©teincn unb ®Ia§flüffen, einig bie Sr^ftallene |)ember=

fnii^fe unb bie fc^toaräen ©teine, auf ^uf^^cn l)in, l^ieüon au^bebungen, ton

roa§ (Sjeflalt ober fonfligcr ^^arb, aud) n^oöon folc^e immer fe^n mögen, bei

Confiscation unb din^unbert ^funben 23uß. ^tem bie {i3ftlicf)e, mit ®rf>melä=

Strbeit gezierte, mit «Sc^ilblrott gefaxte, mit golbenen 9^ägeln befcfjlagene unb

gemürfte Sücl)er, bie neuaufgefommcne üon ©über polirte, auf ^leinobe,

^ettemlein, an Otingen, unb anbere auf ®oIb gefegte ©teinlein, alle ab'

tiangenbe Contrefaitlein unb anbere g^iguren; benen SJ^ann^- unb 2ßeibl=

^erfonen bie Massiv-golbene ©aMI^ren, famt Den Massiv-golbenen Taba-

tieren unb ©egengefäffen, gäuälid^ unb bei^ Confiscation. SBie bonn weiter

all= unb jebeg golb^ unb filber^fäbene ^eug, e§ fei nun gut ober falfd^, unb

üon ma§ ©attung, ober ttioran eä immer [ei^n mag, bei allen unb jeben

5tnläffen mit ber alleinigen 5tu§na^m ber bordierten ^üten gu ^ferb. S)e§»

gleichen folc^er, unb bann in toeiterm aü6:j nod^ ber goIb= unb filber=fäbenen

knöpfen auf ben 2)?ufterungen unb Ut) bergleid}en 31nläfen für bie |)erren

DfficierS eine^ befc^eibenlic^en bordierten ^ferbgeruft^
;

jegli^er biefer

obspecificirtcr Slrtüeln bei^ fünfzig ^funben S3u§.

Tillen Unfern 3JJ ö g b e n , unb allf)ier in ^oft unb 2o:^n fle'^enben ^ienften,

fotool öerburgerten al§ einl^eimif^en unb fremben, oerbietcn 5Bir ba§ 2^ragen

aller :^alb= unb gan^'-feibener Kleibern, 5Brüften unb Corsets, üon feibenem

!J)amaft, an ©onn^ unb 5Berftagen; mitl)in auc^ infonber^eit "i^aS feit einiger

3eit unter i^nen aufgelommene 2^ragen ber 9fieiff= unb anberer fteif-aug*

gebel)nten Stöfen : ^tem bie toftlic^e §al§tü^er, ba§ 3:ragen ber Volantes

unb Mantilles, unb ba^ unanftänbige Traufen unb ^ubern ber paaren

gän^lic^ unb p leben ^tittn Ut) ^e^en ^funben 33u§ ; unb ifl ^ierbet} Unfere

Reiter* auSgebrudte ÜJJeinung unb ©ebott, baß felbige in bie ^irc^en, über

bie ^a^jpen ober |)äublein nic^tg anberS al§ ein baumttjotlen n^eiffeg ^o^f=

tud^ 5U tragen befügt fe^n foüen,

Stilen unb feben 2fJanng = $erfonen befel^len 5öir, baß folc^e in alle

^ird^en, bürgerlid^e Sötter, unb für bie Tribunalien \6^'mav^t Wlänttl unb

glatte Prägen, auc^ an ben f)ol^en S^eften, fomol in ber g^ranjöfif^^ al^ 2^eutf^en

^irc^en, 2eibt)üte; biejenige aber, fo be§ ©roffen 'iRat^§ finb, be^ bergleid^en

{»eiligen Slnläfen unb anbern solennen S^agen, bie bicle^rägen tragen, Ut)
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fünfäet)en ^funben S3u§ : aJJit^in aber aüer unb jeber Meibern bon ©ammet,

Castor unb Atlas, ber Vestes unb ^ojen öon gefaröetem unb au§gefc!^ntttenem

©ammet, be^glettfien ber geftiften ©acfjen, auc^ gemobelt* unb geblümtsfetbener

Äleibunöen gäuälid^ unb be^ fünfätg ^funben 33uB ficE) muffigen unb enthalten.

@§ foücn au(^ alle Unfere 33erburgerte, in frembcn ^rieg§='©ienften fid^

befinbenben Oflficiers, faint ifjren g^rauen unb ^inbern, allen in biefem

SJ^anbat entl^altenen SSerorbnungen fid^ burc^auS gefliffentlid^ ju unteräief)en

unb ^^o\Q^ gu leiften pfüd)tig, unb nid^tä aU ha§ ^Tragen ber 9?egiment§-

Unifornies f)iet>on aufgenommen fet}n. 5luc^ orbnen 2Bir, ba^ benen auö ber

g^rembe lieber tieimfommenben jungen S3erburgerten, il^re an§ fremben Sanbcn

anfier gebrachte unb f)ierinn abgefennte ^leibungen, nicf)t länger al§ eine

3cit t»on fec^g 333o(i)en ^u tragen üernjiüiget fe^n foü; unb jtoaren aü= unb

jebe^ bet) obauSgefejter S3uf3.

jDenen geiftlid^en Exspectanten unb ©tubenten gebieten 2öir, ba§

felbige fic^ einer ef)rbaren fc^njarjen ^leibung befleiffen, unb feine feibene,

noc^ mit meiffem ober anberm, aud^ fd^marä^f^ibenem ß^ug gefilterte Kleiber

ober ßamifol l^aben, mitt)in fie bie Exspectanten in bie Collegia, be^

Disputationen, ober anbern ?lnlä|en befd}eibenlic^e büe Prägen, bie ©tubenten

l^ingegen glatte Prägen unb 3J?äntet tragen ; aüe unb jebe aber aller anberer

Stllemobere^en, unb bie 3^^^ ^^^ aufgefommenen ii^rem ©tanb gang unan=

ftänbigen gefarbeten Kleibern fid^ gän^Iid^ muffigen: in ber auSbrüflid^en

äJieinung, ba^ bie Ungel)orfame nid^t allein oon Unfern 33erorbneten jur

Stuffid^t nod^ 33erbienen abgeftraft, fonbern annodl) benen oerorbneten Exa-

minatoribus ju gleid^ fdljarfer Repreliension gelaibet merben foUen.

©0 ift au^ Unfer ernftlid^er SBiÜ, ha'^ alle Steuerungen, fie fe^en

I)ierinn üerbotten ober nidljt, gumalen nirf)t aüe^ au^gefe^et njerben fan,

gänjlid) unb be^ fünf unb gtüanjig ^funben, anäj je nad^ bereu 93efd^affcn=

l^eit oermel^rter S3u^ oerbotten fei^n follen. —
®e§ ©c^Uttenfal^renä l)alber ift Unfer Sefel^I unb 3J?einung, ba^

foId)e§, auffer in bem ^all aufftoffenber Steifen unb ©efd^äften, gän^Iid^

üerbotten fein foll, bei} äiüauätg ^funben unnad^lö^Ii^er Su^, fo oft einer

barn?iber fianbeln tourbe.

T'aS jDauäen an ^od}5eiten, ^örautmä^lern unb anbern offentIid}en

Slnläfen, tt)te aud^ baö auf§ neue mieber ftart einreiffenbe Ürten=tragen unb

23abenf^enfen mollen 3Bir bei ätoangig ^funben Su^ oerbotten f)aben.

Unb bemnad^ bie 23er el^run gen, fo ein ^od^^eiter ober Sraut i^ren

S3rübern, ©d^meftern, ©d^mägern unb ©efdjnjetjen, aud^ ©ötti unb ©otten,

S3rant- unb S3räutigamä=5ül)rern ti)ut, je länger je tj'ö^tv fteigen; fo ift

^iemit Unfer ernftgemeinter 2ßill unb SSefet)!, baß fold)e, fie feigen nun an ©elb,

ober ®elbg=35iertl), bet} fünfzig ^funben $5u§ üerbotten fein follen.

1)er (g]^ren = a)?a^t5eitcn l}alber, auf Gonftaffel unb 3"nften, ift

Unfere SDIeinung, baf3 ber, fo eine a)?al)Iäeit giebt, auffer benen fünftem.
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gar unb gan^ niemanb anbern ju laben fcefügt fci^n fotf, al§ (SItern, ^Inber,

Srübern unb @c^tt)ägern; in bem l^eitern 25erflanb, ba^ barbet; aüeä ®e=

flügcl, ^onfect, QuUxtotvt, unb frember SBein, fotool ai§ ha§ ftar! einreiffenbe

Z^tt' unb ®affee=2;rinfen au(f) Stabafrauc^en gäuätic^ terbotten [e^n foü:

©onberl^ettüc^ aber geltet unfer ernftltc^er 23efet)t bal^in, baß [oiüol bie (SI)ren=

®ä[te, at§ aud^ bie ?lbiüarten, [id^ fünftig^in be§ bie ßeit l^er [o loeit ge*

triebenen Überi'ijen^, aud^ banal^en flieffenben gar unanftänbigen ^o(en0 unb

2Büet)Ien§ gäuätic^ entl^alten : (Sä foßen auc^ aüe anbere t»on erlangten (S^ren=

©tcüen l^errül^renbe $riüat=aj?a^l5eiten, fie n^erben gleid) auf ben fünften,

®c[eüirf)aft§=|)äu[ern, 5löirt]^§= ober ^riöatl^äufern geilten, gänjlic^, bei) fünf

unb ä^angig ^funben S3uf3 üerbotten [et^n. —
SBeiter wollen 2Bir, baß alle ®c^enf= unb 3:rin! = |)äu]er nad^ ber

2;]^or=®fogg befc^Ioffen [ei^n foüen; in ber aJJeinung, ha^ berjenige, fo über

bie Qtit au§ 5U trinfen geben würbe, ä^anjig ^funbe, unb jebe ^erfon bie

er fegt, fünf ?ßfunbe 33uß beja'^ten fotte. S)annet{)in verbieten wir aud^ ben

SJZißbraud^ be§ Zaiat^, unb fotten biejenigen, fo auf ben ©äffen unb

©traffen, Wie aud^ biejenigen, wetd^e in ben 35?irt^§= unb ©d^enffjäufern 5U

offenen genftern ^inauä, aud^ oor benen Säben i)ier in ber ©tabt, t§> feigen

glci^ Surger ober Sanbleute, beägteid^en in ben ©täüen unb ©dienern, unb

bet) bem Xröfd^en Xabaf raudjen, tion Unfern 33erDrbneten mit ®e(b=S3u§

ober ©efangenfc^aft unau^bleibli^ geftraft werben.

jDa§ g^al^ren fowol in eigenen ai§ Se'^nfutfd^en unb Sl^aifen, in

Unferer ®tabt unb benen 33orftäbten, verbieten 3Btr l^iemit gäuälirf), unb

gwar Ut) fünfäig ^funben unnac^Iäßlid^er S3uß.

SBeit wir aud^ wa^rnel^men muffen, baß bie ^dt l^er ba§ übermöffige

Seibtragen äu groffen Soften 3Inlaß gegeben, unb aß^uweit erftrefet worben,

ift unfer 2ßiü unb aJieinung, ha^ für ©ttern, @roß--(Sltern, ß^egenoffen,

erwad)fene Äinber, unb Äinbeä^^inber, l^öc^fleuä ein^al^r lang; für erwad)fenc

©efd^wifterte ein ^albeä ^a^r; für Oncles unb Tantes aber eine für^ere

3eit, ba§ Seib getragen; f)ingegen für Neveux, Nieces unb ©efc^wifterte

^inber, nur baä fleine Seib gebraucht, unb getragen werben möge ; aud^ foüen

bie !l)tenfte, unb jwar nur biejenige, fo würftid^ unb beftänbig in bem ^aufe

Wol^nen, einig unb allein bet) SIbfterben be§ ^augüaterä ober ber ^au§=

mutter ganj fc^warse Kleiber tragen, mitl)in für bie längfte Seib^ßeit me^rer^

nid^t aU einige f^warje ^(eibung gu empfangen l^aben.

©nbtid^ öerorbnen unb gebieten $i3ir aud^ |5od^=Dbrig!eitlid^, baß feber^

mann t>or bem ärgerlid^en SluSflreuen üerleumberifc^er @c^mä{)= unb ßäfter =

©d^riften, wie nid)t weniger for bem jTabel Unferer beftgemeinten 3)?anbaten,

Urt^eilen unb ©rfanntnuffen, forgfältig fic^ pte, unb beä einen fo wol aU

be§ anbern gän^lic^ entl)alte; geftalten wir benen barwiber ^anbetnben mit

äufferften Sifer nac^forfdjen, unb bie in (Srfa^rung bringenbe je nac^ Se^

finbnuß ber ©ad^en 33efrf)affen§eit aüe§ ©rnftS anfeilen werben : ^^uc^ fo ber
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ein= al§ anbete bergteic^en <Sc^tnät)- unb 2äfter=®c^riften antreffen unb finben

foüte, mirb er felbtge alfobalb unnü^ machen, unb niemanbem ^t\Qtx\, noc^

baßon etn?a§ eri3ffnen ; ttjibrigenfaüö SBir einen fold^en für ben Zijättv fetbft

l^atten, unb barnac^ abbüffen n?ürben.

14L ^m htm gtlcmorinl m\\ §täfa. 1794.

^unjifer, 3"f9fnöyfif(^e ®ar|lellungcn ber Unruhen in ber öanbfc^aft 3ürii^,

1794-1798. (Cucttcn gur @c^roeijergefrf)id)te XVII) ©. 235 ff.

(Sä finb tjteücic^t S5?entge, melleic^t fein (Einiger, ber nid)t unireSfJegierung^'

form für eine 9tepubli! ai§ bie befte unb ätoecfmäBigfte anerfennt, unb deiner,

ber mdjt bie ^onflitution üon 3 ü r i c^ über alle§ erfjebt, ttjeil fie bem ^Bürger

alle 9ied)te beg ©rnjerbS jugeftefit unb i^n üor ttiiüfürlic^er Ü^egierung unb

brücfenben 3tuf(agen fidjert unb alle Stäube in ©leid^gen^ic^t [e^t. 9^ur bebauert

e§ jeber ßanbmann, "ba^ biefe Sonftitution innert bie SDIauern ber <2tabt t)cr=

graben unb ba6 Sanbüolt bafon au^gefc^Ioffen ift. (Sine folc^e ^onftitution ift

nid)t nur in 5lnjei)ung ber Ütegierung, fonbern auc^ in |)in[ic^t auf ben ©rn^erb

atler 23oIfsnaffen notttienbig, bal^er ber3)langel berfelben bie erfte

allgemeine Älage ift. jDq^ mv aud} ofme biefelbe bi§ babin üäterlid^

unb tt)of)I regiert lourben, ba5 l^aben n.nr bem gütigen ^tmmel unb ber (^xo^'

mut ebler SD^enfc^en ju ban!en. 2Iber njer fann un§ bafür Sürge fein, baß

23oIfgnebe unb ©emeinnü^igfeit auf immer bie fjerrfd^enbe 2:ugenb ber Dbrig=

feit fei ober baß bie Cbrigfeit nicf)t bem jDef|)Oti§mu§ ber fünfte nachgeben

muffe, ber fc^on feit ^a!^rf)unberten bem Sanboolf ^nit^tt unb immerl^in

bemüht ift, feine 35orteite gu oergri3pern? 2öie biüig ifl begnaden ber 3ur"t-

Sanbesoäter! (^tht un§ eine Äonftitution, bie ben'S3ebürfniffen be§

Sanbeä angemeffen ift, unb forget für berfelben Garantie!

9^äd)ft biefem ift ber ©rmerb ba§ n)icf)tigfte SebürfniS eineä hjo^t

benölferten Sanbe§, be^na^en feine (linfd)ränfungen bie jmette

|)au|)tflage be§ 5ßoIfe§ ift. Überaü im Sanbe f)i3rt man fagen: @g

ift fein ©rbftric^ in (Suropa, mo ber ©rn^erb unter einem fold^en ®ru(f ift.

®a mo ber größte 2)efpotigmu§ »ißfürlid) l^errfc^t, barf boc^ ba§ (S^enie

|)anbroerf, ©emerb unb ^anbelfc^aft treiben; aber f)ier in bem 2anbe ber

§reif)eit foü ber gefc^idtefte Äopf mef)r ni^t al§ ber 2:agtD§ner fein. §ier

foü er, gufolge ber :pofitii-»en ^oi^i'ei'ung ber fünfte, bie ro^en 30?aterialten

toon einem 33ürger erfaufen, fie »erarbeiten unb lieber an ben 33ürger

oerfaufen, mie 5. S. bie g^abrüanten ber Saumujoüe, toomit fic^ ber größte

S^eil be§ 33oIfl am Qüxiä:)\tt unb in ben (S^egenben üon Äiburg,

Ö^rüningen, (Greifen fee unb me^rern Drtfc^aften befc^äftigt ; 9^iemanb

foüe, bei Äonfisfation ber S?aaren, (5)etbbußen ober gar Seibesftrafe, bie

Saummoüe auf ben großen |)anbef^pläljen im ?tu§Ianb faufen, fonbern er
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fott [ic üon einem ^evrn unb ^Bürger in bem ^reis annel^men, ben ftdf) ber=

feI6e gern ^a'^kn tä§t; btefe barf er [pinnen unb toeben faffen, aber nid^t

einmal bteicf)en. g^erner foü er, bei norermäl^nter «Strafe, mit bie[er feiner

Strbeit (ungead^tet ber billigen ^tbl^ebung be§ ^oö^) ^^^^ ^u^ bem Sanbe

gelten, no<i) fie im Sanbe felbft an einen S^remben üertaufeu mijgen
; fonbern

er foü gefialten fein, fie trieberum an einen |)err unb Sürger gu üerfaufen,

bem e§ freiftel^t, bafür äu 5af)len, tvaä er mil. ^a, fein 2anbmann foü nic^t

einmal für feinen eigenen ©ebraud^ fein felbftöerfertigteg Znd^ bleid^en mögen

ober brucfen taffen, fonbern biefe§ ©ebürfniS fon einem Kaufmann in ber

©tabt in einem njiüfürlic^en ^rei§ annef)men.

5Bte mit ber 58aumtt>oüe, fo oerl^ält e§ fi^ mit ber ©eibe unb aücn

übrigen üJJanufafturen. (So fönnen bie Äaufteute ber ©tabt ba€ Sanboolt

am ©ängelbanbe fül^ren; fie fönnen unter fic^ ben Äauf= unb 33crfauf§prei§

öerabreben unb aüeg tl^un, toa§ if)ren (Sigennu^ befriebigt; bagegen f)aben

fie gegen ben Sanbmann nid^t bie fleinfte 23erpfü^tung auf fid^. SBenn ber

^anbel tt)egen ^rieg ober anbern Urfad^en fitf) oerfc^limmert, fo barf ber

Kaufmann fein Somptoir befc^tie^en unb ben g^abrifanten mit ben SBorten

§urücfn}eifen : „^euf fauf ic^ nic^t." Unb fo toie eö fic^ mit ben OJJanufafturen

oerl^äft, fo oer^ält e§ fic^ mit ben ferf^iebenen 33iftuatien, bie un§ ba0

?tu§Ianb liefert, al§ Kaffee, Qud^x, Xahat. |)ier barf ber Sanbmann bie

^ur^ad^er 9J?effe befugen, inämifdfjen ober feine Spefulotionen ma^en, mit

feinem ^remben in faufmännifd^en Sad^en forrefponbieren, noc^ etn?a^ oon

Sßaren hereingeben laffen. — — —
©rftredt fid^ ober ba§ auSfc^Iteßenbe Sf^ed^t ber 3^"!^^ ^"^ ^^^^ ^i^

^anbelfdf)aft ? 9^ein ! aui) bie ^rofeffionen liegen unter tf)rem ^Drurf. ^ufotge

besfelben foü fein Sanbmann tl^un fönnen, mag er miß unb h3a§ er fann,

beöor er ftd^ biefe^ ^^djt fon ben bürgern ber ©tobt, bie feinet Serufg

ftnb, um ®elb erfouft fjat, meldjeS ©elb oielmat nid^t ^um beften ß^ebrouc^

oermenbet »irb. '3)ie foftbaren ^rioilegien, bie ber ^anbftierfer baburc^

erf)ält, bienen auf bem 2anbe 5U meiter nid^t^, aU ba^ ^rofeffionen unb

^rofeffionen fid^ um bie ©renken i^rer ©ered^tfomen sonfen. .... ^nbeffen

merben nur bie gemeinften ^anbn^erfe für ®elb prioifegiert; fünftlid^e unb

einträglid^e ^rofefftonen, al§ ©olbarbeiter, ^upferfd^mieb, 3inngie)3er, S?et§=

gerber ic, l^ot ftd^ bie ©tobt 5um STeil toorbe^alten ; toer ftd^ eine biefer Slrbeiten

auf bem Sonbe ju madfien erlaubt, ri§fiert ^onfisfation ber SBore unb ©elbbuße.

jDie britte ^ouptflage betrifft bie ©tubierfreibeit. (Sä

ift ein ffareg ©runbgefe^, bo§ bie Xolente an feinen Ort gebunben, ba^ bie

gütige 9^atur fie auf bie uneigennü^4gfle ?Irt aufgeteilt unb ha^ fie auf bem

Sanbe gebeil^en mie in ber ©tobt jDo nun nä^ft ben a^tegenten ber

SBolfgfel^rer bie nü^Ii^fte unb unentbe^rlid^fte ^erfon be§ ©taoteg ift, meil

er ^f^etigion unb S^ugenb unb burd) biefelben bie aügemeine ©lücffeligfeit

am mirffamften beförbern fann
;

ferner, ba nur iia§ öenie biefen l^eilfamen
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^roecf, burcE) Siciigion unb Jtugenb ben SDienfc^en meifer unb be[fer ^u madjtu,

errcicf^en fann: tote geredet ift bann biefe Älage über ba§ au§i"(^lie§enbe

'Sttdjt ber ©tabt, üermittelft beffen fie ficf) üorbetjält, nur aüein i^re ©ö£)ne,

o^ne 2Iniet)en if)rer latente, ftubieren jn laffen unb folc^e, n^enn [ic ben

litterarifc^en ^üx§ gemacht ^aben, bem 33Dlf jum 2et)rer aufjubringen ; ba{)in=

gegen iia§ @ente auf bem Sanbe, fid) felber unerfannt, im ©taube begraben

liegt, tücil ifjm ju feiner (Snttoidlung aüe |)ülf^mittel abgef^nitten finb. . .

.

@ine üierte aUgemeine Älage betrifft ben ^unft ber

(Sf)re bei gleidjemSnbänjecf. ... ?In üerfc^iebenen Orten mag bie

@f)re aucf) auf üerfd^iebene SBeife irirfen. ^ier toirft fie f)auptfäd)ti(!^ in bem

SOHlitär unb giebt ju rerfd^iebenen gegrünbeten klagen 5tnta§. ^ie (Sr-

ric^tung einer Sanbmilij ift für eine 9fiepublit t)on ber grijßten ^Bic^tigfeit. . .

.

^eber 9?epub(ifaner ^at be^naJjen ben gleichen Qmd unb gleiche ^fti^t,

fein 23aterlaub mit ben SBaffen ju Derteibigen. 3Barum foü er aber auc^

nic^t g(eirf)er (Sf)re unb gteid^er 5ßeIoi)nung teilhaftig fein? ^nbeffen, mie njeit

ift ber Sanbmann bem Bürger uac^gefe^t I ^ener fann nur ftufentoeife burc^

eine lange 9?ei^e üou ^a^ren, ül)ne ?Infef)en feinet ^ienfteiferg, ju einer

Offi^ier^ftetle gelangen, biefer aber auf einmal, ol}ne 9?üdfi^t auf mititärifc^e

Äenntniffe, Lieutenant unb balb barauf Hauptmann, ober auä) über bie Sorpö

ber Sanbfc^aft al^ S£)ef gefegt werben. Unter iijin al§ feinem ^errn mu§

bann ber ta)?ferfte, gefc^idtefte ^Hknn ai§ Korporal ober 2Bac^tmeifter bienen,

bi^ fein militärifd^eg ^euer burd^ ü)Zi§mut au#gelDfd}t ift. Ste{)et bie 9ftepublif

in ®efat)r unb es follen Truppen an bie ©renken betad}iert merben, fo

erfc^eint mit einmal ber allgemeine 9iuf üon @Ieic^f)eit auf unfern Sammele

planen: ttiir fieipen Sijijne ber greif)eit! 9?etter be§ 23aterlanbe^! 'J)a{)er

eilen toir mit ber gri^Bten Sereitft»itligfeit, bie Saft ber 2Baffen unb unfere§

33ebürfniffe^ über unfre Schultern gepngt, uac^ ben ©renken. 5(ber bie

<Stabt liefert un§ nur menige Sürger, bie aU gemeine Sotbaten gleiche

Unbcquemüd)feiten auf fid^ nef^men
; fie liefert nur Sieuteuantg unb |)aupt*

leute, bie für if)ren großen Solb fic^ ^^ferbe unb alle möglichen Seiiuemli(^=

feiten anfd)affen mögen. 2Bie fef)r biefeS ber 93erbefferung be§ 2)?ilitärftanbe§

nad)tetlig fei, unb rcie fiel biefe notroenbige ©id)er^eiti§anftalt burc^ eine

anbere (Sinrid)tung geminnen mürbe, läßt iid) kiijt begreifen. 3S}ir bürfen

Derfic^ern, 'i)a\i wir bei gleid)en ^f^ec^ten jur @^re nic^t nur tapfere unb

gefc^icfte ?Inf üf)rer, fonbern aud} t^eoretifd^e unb praftifd^e Neuner ber ©eometrie

unb 2)?ilitärard^iteftur ju Dffijieren fjätten ober bekommen mürben.

Sine fünfte ^lage ergebt ber S3auernftanb. @g ift eine

längft ermiefene S^atjrljeit, ta\i unter bem ü)?onb fein fBianh fo gemeinnü|ig

unb ad)tung^mürbig ift, als ber 53auernftaub, unb bennod), feitbem e§

^errfc^er I}at, [c^mad^tet fein Staub unter einem folc^en 3Drud. . . . Unter

aüen Sauern in (Suropa trar üieüeidjt nur ber (S^meiäer in einem erträg=

liefen 3^[^^"^ "^^ genoB eine gemiffe 3^reif)eit unb ©idier^eit; aüein mie
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fel^r t[t er bennod^ aüen anbern ©tänben nachgefeilt, tr>ie öieleS mu§ er auf=

opfern? ®er unbemittelte ©utsbefi^er f^at feinen ^rebitoren bie jäl^rlid^en

^infe abzutragen unb um beSlriÜen bom 3Iufgang ber ©onne bi§ in bie

fpäte 9^ac^t mu^ er ber müfifamften 5trbeit, ber brennenben ^i^e ober raul^er

SBitterung ou^gefe^t fein ; fann nid^ts genießen ai§ ©emüfe unb abgerafimte

Wüd); t)at nod^ ben jel^nten jteil feiner ^robufte unb mel^r ober lueniger

belöftigenbe ©runb.^infe abzugeben; inbe§ ber reiche ^apitaüft, ober ber ein

einträglicf)e§ 5(mt :^at, auc^ berjenige, ber fid^ üon einer fetten ^frünbe näijrt,

nid^tS be^at^It. 'J)ie mäßigen SIbgaben finb ein notwenbigeS S3ebürfni§ für

ben ©taat Slber ift e§ billig, t}a^ fie nur ton ben ^Bauern foüen

erl^oben »erben ? 2Bäre t§ nirf)t gerechter unb eben fo njol^l mi}glid^, ba^ ein

^eber, o^ne ^tnfefien feinet ©tanbeS, 5lmt§ unb ©etoerbe^, jäl^rlic^ üon febem

100 ober 1000 feinet SSermögen^ einen gelt^iffen Za^ bejat^Ite, anftatt ba§

ber Söauernftanb biefe allein unb unter ii)nen ber ?(rme fo üiel al§ ber

9fteic^e tragen foü? Unb ft>ie, menn ber Sauer bereitftiillig tt>äre, feine

Obrigfeit ober einen anbern redjtmäßigen 3e^t^ten=^errn auf eine billige

Seife p entfd^äbigen, tt?a§ toäre babei §u oerlieren ? "ber (SJrunbäin^, biefeä

fo befd^toerlid^e Kapital, ttjarum foüte e§ nid^t jal^lbar gemacht toerben

fönnen ? ^ft e^ eine abfolute S^ottoenbigfeit, ba^ ein ®ut auf etoige Reiten

üerfrf)ulbet fein unb bleiben foüe? jDiefe eiüigc 3Serfc^uIbung, n)ie oiet

'Scl)trierigf"eiten mac^t fie bei bem ^auf unb 23erfauf ber ©üter? 2öie

mandl)e§ fd^öne ©türf Sanb ift um beSiriüen üer^a^t unb finbet feinen Käufer?

Sie mand^er arme 9J?ann ift um beSloillen gebrücft, toie mandtjer reid^e un5U=

trieben ? Unb toa§ ijätte abermaten ber (Eigentümer babei gu üerlieren, menn

er oon ben ©ut^befi^ern auf eine billige Seife entfc^äbigt loürbe?. . . .

®ie fed^ft erläge ift nid^t allgemein, aber oon fold^em ^nt)alt

ba^ fie oor^üglic^ gel^ört unb befriebigt 5u ft)erben oerbient. 9^atürlidl)erlDeife

muß bie Seibeigenf df)aft bem freien Oftepublifaner fo oerI}a§t fein, tt)ie

ber ^efpoti§mu§ ; ift aber biefelbe in unfrem Sanbe oöllig aufgel}oben ? ^at

fie feine ©:pur ii)re§ 5)afein§ me^r gurücfgelaffen ? ^ft nid^t ber S^otenfatt,

ben bie |)erren Sanbt)i3gte noc^ in einigen jDiftriften forbern, foroie ber @^r=

fc^a^, ba§ ^-ertigung^gelb u.
f.

lo., ein Überbleibfel baoon? '©iefer Jotenfaü

unb übrige ä^nlid^e Sefd^toerben finb in benjenigen ©egenben, in loeld^en

fie bi§ ba^in geforbert Sorben, um fo brüdenber, »eil anbere DrtfdEjaften

baoon frei finb ; fo irie iebe 2aft brücfenb ift, toenn fie nid^t auf aüe 2;eile

gugleic^ unb nur auf geiüiffe gelegt ift. ®a bie klagen über biefen ^unft

niiijt nur bur^ bie Strenge, mit ireld^er fie an einigen Drten er{)oben merben,

unb burc^ ha§ S5eiru^tfein, ba^ anbere @iniDol)ner be§ Sanbcö baoon frei

finb, fonbern aud^ Ijauptfäd^üd^ baburc^ geredE)tfertigt n^erben, ba^ fie ber

republüanifc^en 33erfaffung unb bem allgemeinen 9J?enfd}enred^te entgegen ift,

fo §offen mir, baß mir über biefen ^unft nid^t meitläufig ^anbeln bürfen.
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D. pie §d)ind} feit bcx f}d\>ctif(f)en ^(mtt)äf}uitg.

142. Sencral g0naprte rcifjt Hb geltlin, gnrmtn uui) ®!|ia-

uenna 11011 ^cr §djujnj ios* 10. ©htobcr 1797»

2lu8 bem Stal. (gib gen. Srbfc^iebe VIII. 270. ^iltij, ^^ol. ^a^rbuc^ 11.479.

Hauptquartier Passeriano, den 19. Vcndemiaire, Jahr 6.

Bonaparte, Obergeneral der italienischen Armee.

Die Bevölkerungen des Veltlins, von Chiavenna und Bormio haben

sich gegen die Grauhündner erhoben und im vergangenen Monat Prairial

unabhängig erklärt. Die Regierung der Republik Graubünden hat, nach-

dem sie verschiedene Mittel versucht, ihre Untertanen zum Gehorsam

zurückzubringen, zu der Vermittlung der Französischen Bepublik, in

der Person des Generals Bonaparte, Zuflucht genommen und in der

Person des Herrn Gaudenz Flanta einen Abgeordneten an ihn geschickt.

Da auch die Bevölkerung des Veltlins die gleiche Vermittlung verlangt

hatte, versammelte der Obergeneral die bezüglichen Abordnungen zu

Montebello am 4. Messidor [22. Juni], und nach einer sehr langen Kon-

ferenz übernahm er im Namen der Französischen Republik die erbetene

Vermittlung und schrieb an die Grauhündner und die Veltliner, sie sollten

mit möglichster Beschleunigung Abgeordnete hersenden. Die Bevölkerungen

des Veltlins, von Chiavenna und Bormio schickten die erforderlichen

Abgeordneten pünktlich. Viele Monate sind vergangen, ohne dass die

Bündner Regierung ihre Abgeordneten auch geschickt hätte, trotz wieder-

holten und unablässigen Drängens von selten des Bürgers Comeyras,

des Residenten der Republik in Chur. Am vergangenen 6. Fruktidor

[23. Aug.] Hess der Obergeneral, genötigt durch die Anarchie, in die

das Veltlin versunken war, an die Bündner Regierung schreiben, um sie

zu mahnen, die Abordnung vor dem 10. September herzusenden. Wir sind

am 19. Vendemiaire [10. Oktober], und die Grauhündner Gesandten sind

nicht erschienen. Nicht nur sind sie nicht erschienen, sondern es steht

auch ausser Zweifel, dass die drei Bünde in Missachtung der von der

Französischen Republik übernommenen Vermittlung die Frage präjudiziert

haben, und dass ihre Weigerung, Abgeordnete zu schicken, von mächtigen

Intrigen herrührt. Infolgedessen verfügt der Obergeneral im Namen der

Französischen Republik;

in Erwägung,

1. Dass die Ehrlichkeit, das loyale Verhalten und das Vertrauen

der Bevölkerungen des Veltlins, Chiavennas und Bormios
gegen die Französische Republik von selten dieser letztern

Beistand und Gegenseitigkeit erheischen,

2. Dass die Fanzösische Republik, vermöge der von den Grau-

bündnern an sie gerichteten Bitte, Vermittler und gleichsam

Schiedsrichter über das Los dieser zwei Völker geworden ist.
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3. Dass es ausser jedem Zweifel steht, dass die Graubündner
die Verträge verletzt haben, die sie in Betracht des Veitlins,

Chiavennas und Bormios zu beobachten gehalten waren, und
dass diese infolgedessen in die Eechte eingetreten sind, welche
die Natur allen Völkern gibt,

4. Dass ein Volk nicht Untertan eines andern Volkes sein

kann, ohne die Prinzipien des öffentlichen und natürlichen

Rechtes zu verletzen,

5. Dass der Wunsch des Volkes des Veitlins, Chiavennas und
Bormios beharrlich auf die Vereinigung mit der Cisalpinischen

Republik geht,

6. Dass die Übereinstimmung der Religion, der Sprache, die Natur
der Örtlichkeit, der Verbindungen und des Handels gleicher-

weise zu dieser Vereinigung des Veitlins, Chiavennas und
Bormios mit Cisalpinien berechtigen, von dem diese drei Länder
überdies nur alte abgerissene Stücke sind,

7. Dass nach dem Entscheid der Gemeinden, aus denen die Drei

Bünde in Eätien sich zusammensetzen, der Entschluss, den
der Vermittler hätte fassen können, das Veltlin als vierten

Bund zu organisieren, verworfen ist, und dass deshalb fortan

dem Veltlin keine andere Zuflucht mehr gegen die Tyrannei
bleibt, als in der Vereinigung mät der Cisalpinischen Republik,

kraft der Vollmacht, mit der die Französische Republik durch das

an sie von den Graubündnern und Veltlinern gestellte Verlangen nach
ihrer Vermittlung bekleidet worden ist,

dass es den Bevölkerungen des Veltlins, Chiavennas und Bormios
freisteht, sich mit der Cisalpinischen Republik zu vereinigen.

Bonaparte.

143, gfrtjüUtc grtf05erklnnmg ^0$ fran^öfifdien ftrektoriums

mx x)ic §djmet^, ^nris, 28. ^t}n\Mi 1797.

arc^iö für fc^tueis. ©efc^ic^te XIV. p. 230. 2tb[cf)tebe VIII. p. 697.

Paris, den 8. Nivose im Jahr 6 der einen und unteilbaren Französischen Republik.

Das Vollziehungsdirektorium, nach Anhörung des Berichtes des

Ministers der Auswärtigen Angelegenheiten, beschliesst, es solle von
dem Minister der Französischen Republik bei den helvetischen Kantonen
den Regierungen von Bern und Freiburg erklärt werden, dass die

Mitglieder dieser Regierungen persönlich für die individuelle Sicherheit

und das Eigentum der Bewohner des Waadtlandes verantwortlich sind,

die sich an die Französische Republik gewendet haben oder noch wenden
würden, um in Ausführung alter Verträge deren Vermittlung anzurufen,

zu dem Zweck, ihre Rechte zu behaupten oder wieder in dieselben ein-

gesetzt zu werden. Der Minister der Auswärtigen Angelegenheiten ist

mit der Vollziehung des gegenwärtigen Beschlusses beauftragt, der nicht

gedruckt werden soll.

Oechsli, Quellenbuch. 28
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144. Jlufridjtuuö J>ce Ji'filjettöbflumcö tu Jif|lal. 17. 3ammr 1798.

§cgner, ©al^§ SJeüoUittonStage ©. 177 ff.

Safcl, bic tro^ etn^elner poftifd^er öijcnsen auf guter ^unbc ja berufen fc^cint.

2ßir gingen je^t ftid neben etnanber l^er, al§ Älare .... fliüe [tanb,

unb un§ auf einen Zvupp Seute aufmevffam ma^te, bie in fröl}lid}em 3uge

üou einer fernen 55?albung ^erunterfamen. @ä ftiaren 2D?änner, SBeiber unb

^inber, bie eine lange STanne l^inter fic^ {)er fc^Ieppten unb nac^ bem Orte

äueilten, wo and) tt^ir über SQiittag bleiben ttioüten ^n bem üeinen

©täbtc^en fanben luir [c^on aüeS in @aug unb 93rau§. ®te Xifc^e im

2Birt§t)aufe »aren fd^on gebecEt; bie ^euer Irac^ten in ber ^üc^e; bie ©eiger

ftimmten i^re ^nftrumente; bie 9)?ägbe rDoüten fic^ pu^en unb bie Söirtin

jagte fie fc^eltenb jur 3(rbeit; ein paar burflige 33rüber fapen fc^on ba im

23orgejc!^mad ; unb aüe§ njartete auf ba^ golbene ^alb, bag man balb an=

beten ujollte

SBirfüc^ iraren fd^on eine 9J?enge Äinber, al§ bie 23orIäufer |eb£§

Öffentlicf)en ©c^aufpiel^, auf bem Sl^iai^t iierfammelt, unb trieben ftc^ um
bie ©rube f)erum, wo bie Xanne 5U fte^en !ommen foüte (£§ n)äi)rte

nid)t lange, fo würbe ber ©egenftanb ber 33eret)rung unter großem ^ubel

unb mit Xrommeln unb pfeifen fierbetjgefü^rt. (Sine ©c^aar beujaffneter

äftänner mit einer fleinen Kanone fteüte fid^ graüitäliid) in 5tt)et} ©lieber;

Knaben in alter (Sc^rt)ei5ertra(^t unb ft)eij3gef(eibete 9)iäbd}en, bie üon ^wet)

o^reuäerreipenben 33}aIbl)ornbIäfern angeführt mürben, reifsten fid) gegenüber;

inbeffen bie ^orfte{)er ber ©emeinbe, ober [oldje, bie fic^ au^jeic^nen tooüten,

befd)äftigt tüaren, einen bled^ernen §ut an be§ Sßaumeg Gipfel, unb g^a^nen

unb flatternbe 93änber an feinen Stamm 5U befeftigen.

5n§ e§ enblic^ langfam emporftieg, biefe§ ©innbilb ber 5ret)t)eit ot)ne

ipärmenbe S^tinbe unb näJ)renbe 2ßur5el, mit bem ^ute ot)ne ßopf, erfd^aüte

ein aügemcine» ©elä^ter ber ^yreube unb be§ @rftaunen§ unter bem i'^olfe.

S)ann trat ein etjrbarer ©c^ulmetfter l^erüor, njeld^er in Ermangelung be§

^farrer^, ber fic^ baju nid^t f)atte n^ollen brau(^en (äffen, eine lange 9?ebe,

bie i^ nid^t terftanb, unb barauf ein furjeg Ö^ebet l}ielt, unb am @nbe,

um bie l^eilige ^anblung wk e§ ber S3raud) ift ju befdf)Iie^en, unter 53e=

gleitung ber ganzen 23erfammlung ben Sobmafferifd^en ^falm anftimmte : ©u
l^aft ^err mit ben "Deinen g'^ieb gemad}t 2c. ; lüobei) er fic^ fp woljl gefiel,

baß er gar nid^t me^r auff)ören ujoüte; biö enbüd) bie SlriegSmänner, bie

fd)on lange ungebutbig warteten, bajä bie 9?etl^e aud) an fie täme, ^nftalten

machten, il}re Kanone Io§3ubrennen; worauf bie Sänger auSeinanberftoben

unb ber Sc^ulmeifter auff)i3ren mupte. ©leidjraol)! na^m er nod), el)e er

wegging, um feine 9iepräfentation nod} einen ?lugenblicf ju oerlängern, ben
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|)ut t?or ta§ ®e[icf)t, tüte man e§ marfjt, tüenn man au§ ber ^ixä)t gelten

mü, treld^eg ii)m aber ntemanb nacijtfiat, treil fein 2)?eni"c!^ mel^r [einer ad^tete.

9^un njurbe ein bre^fad)e§ (Satüe gegeben, unb bann tanjten bie SIRäbc^en

um ben 33aum l^ernm. ^ufe^t erl^ob \\i) ein allgemeines ©efc^re^ unb

tt)ilbe§ ©etümmel. 3J?an brachte SBein; ^ofarben n^urben auSgemorfen; bie

©pieüeute famen unb aüeS »irbelte in Greifen l^erum, 2((te unb ^unge,

9fteid^e unb Slrme, unter bem S^tufen: @§ lebe bie g^reil^eitl unb im (Snt^üden

über bie[e neue ^anbgreiflid^e @teic^!§eit.

145. Irnljntölinff öcr §askt Jan^fdjnft. 20. gttnunr 1798.

2(cten bcr S3a§Ier 9JcöoIuttou 1798, p. 55. 33urtf ^arbt=5in§ler, ®te ateoolutton

äu SBafel 1798, p. 68.

g^ret^'^eit, ©leid^fieit.

©inigteit, Zutrauen.

2Bir Sürgermeifter, ^lein unb ©roße 'tRäi^t be§ eib§gni)ffifd^en ^v^):)^

ftanbeS Safel geben l^iemit ju üernel^men: l^emnad^ bie fämtlid^en ©emeinben

ber Sanbfc^aft 93ai"e(, an§> @efül}l i^rer 9J?eni'c^en=3Bürbe, unb au§ innigem

3;rieb nac^ magrer ^i^eifjeit, bereu reinen ^enuß biefelben mit Unferer gangen

SBürgerfd^aft, bereu ©teüe 5Bir tiertreten, ai§ biebere 2d^n)eil|er 5U ti)eilen

tt)ün[c|en, fid^ betuogen gefunben, bie ©runbfä^e einer glüdüc^en g^re^^eit

unb ©leic^^eit ^ebermann in§ |)erä ju rufen, 5U bem @nbe burrf) @!^renbe

Stu^l'c^üffe im 9'^amen ber ©emeinben auf bem 5tltare ©otteg folgenbe t>ier

^^unften unb ©rflärungen unterfc^rieben unb jur 5tnnai)me ber (S. S3ürger=

fd}aft aüJiier borgelegt baben; Sll§ nemtid^:

1. 'J)aß ©ie entfc^toffen fetjen, ©d^irei^er 5U bleiben.

2. !Da§ @ie tootlen grei^ßit, ©leic^^eit, bie ^eiligen unberjäl^rbaren

9fied|te beg 2)?en[cl^en, unb eine S3erfaffung, njoju Die^räfentanten

au§ bem 33oIfe gen?ä§It merben.

3. @nge ^Bereinigung ber (Stabt^Sürger mit ben !2anb-S3ürgern al§ 5U

einem ^ör^er geiiörenb, meiere gleid^e 9?ed^te unb gleiche g^rei^eit

äU genießen l^aben, unb

4. Unüeräüglic^ eine 23oIfS=33er[ammIung beget)ren, tooju toon ©tabt unb

Sanb nac^ ju beftimmenben S^tegeln, §. 33. üon fünfzig bürgern

@iner ermä^It toürbe, ftieli^e ben gu beftimmenben ©efe^en für bie

ßufunft üortäufig bet^wofinen fönnten.

jDa§ barauf^in 3Bir eine gefamte @. Sürgerfc^aft auf i^rcn 3ünften,

®efetlfcf)aft§=:^äu[ern ber minbern ©tabt, fo toie auc!^ bie bürgcrlid^e Uni-

iDerfität§=5lnge!^örigen befcrberlid)ft berfammeln laffen, ujo bann jum SBeften

bt§ 33aterlanb§ allgemein mitgelüirft unb in bie üon ber Sanbfd^aft vorgelegte

(Srflärungen unb fünfte torermetbt, nad^bem ein ^eber namentlich barüber

angefragt njorben, ©inl^eUig eingeftimmt unb biefelben angenommen n?orben.
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2Bir beäeugen biefe üoüfommene 3(nnaf)me unb gän§Iici^c (Sinflimmung

onmit auf ba§ fei^crlic^fte, erflären in ^olge befjen bie el^eöorigen 33erJ)äIt=

niffe ätoifd^en Statt unb 2anb burc^auS unb alfo jerni^tet, ba^ in ettiigen

fetten biefelben nie mef)r jum 33orf^ein fommen noäj angefül^rt toerben

[oüen ; (Erfreuen Un§ l^ingegen grunbmütl^igft, ba§ I)infort (2tabt unb 2anb=

fi^aft aU ein ^ör:per in brüberlic^er (Sintradjt mit einanber leben, S^teligion

unb Siugenb etiren, unb ha^ gemeine SBefen unter ber Seitung nur fold^cr

Tl'dnutv, »elc^e fi(^ hmd) Äenntnifje unb ttjarme 3>aterlanb§==2iebe be§

3?ertrauen§ t^om 23oIfe njürbig gemalt ijobtu, fteEien unb gebeif)en n?erbe.

'iDer Slümäc^tige üerleif)e baju feinen reid^en Segen.

Urfunbltc^ befjen f)aben Sir ®egen»ärtige§ mit Unferer Stabt größerm

^nfieget üerftia^ren unb t>on Unferm Stabtfc^reiber unterfertigen laffen.

begeben in Unferer ©roßen 3f?at^g=33erfammlung ben 20. Renner 1798.

(L. S.) ^o^ann Stubolf gäfc^, Stabtfc^reiber.

146. §k l\mmm m htt ^aa\^l 24, 28. ganuar 1798.

Journal du professeur Pichard, :^erau§g. ü. ü)?otta3, p. 22 ff.

Professor Pichard, geb. 1753 zu YverdoD, 1788 Diakon zu Lausanne, 1800

Theologieprofessor an der Akademie daselbst, g-est. 1809, führte vom Dezember
1797 bis zum 7. August 1800 eiu ausführliches Tagebuch, in das er die von ihm
erlebten Ereignisse der waadtländischen und helvetischen Revolution aufzeichnete.

15. Januar. — Der Vhericachungsaussclmss'^ hat ein Kreisschreiben

an die verschiedenen Städte des Waadtlands gerichtet. Er lädt sie ein,

je einen Deputierten zu ihm zu senden und mit ihm zu korrespondieren,

damit mehr Einheit und Raschheit in die Massregeln käme, die für das

Wohl des Landes werden ergriffen werden müssen

18. Janaar. — Die Deputierten der Städte Vevey, Xyon, Morges,

Payerne, Auhonne, Orhe und Cossonay, die der Einladung des Über-

wachungsausschusses Folge geleistet, haben heute ihre erste Sitzung im

Stadthaus gehalten und sich unter dem Namen „Zentralausscliuss der

Städte" konstituiert.

23. Januar. — Um 6 Uhr abends sind mehrere Couriere angelangt,

welche Abschriften einer Proklamation des Generals Menard brachten,

deren Original in Nyon niedergelegt ist. Der General kündigt an, dass er

auf Befehl des Direktoriums mit einer zur Unterstützung der Beschwerden

der Waadtländer bestimmten Armee an den Grenzen angelangt sei. Dies

Schriftstück ist von einer von La Harpe und Perdonnet unterzeichneten

zehnseitigen Flugschrift begleitet, die über die ersten zu ergreifenden

Massregeln und die ersten Schritte Weisungen gibt, welche die Ein-

wohner des Lands zu tun hätten, um die neue „Lemanische Republik"

1 Am 9. Januar hatte der Rat von Lausanne infolge der revolutionären

Gährung die Einsetzung eines „Überwachungsausschusses" beschlossen.
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zu organisieren. Diese sofort in der ganzen Stadt verbreitete Nachricht

hat dann eine grosse Bewegung und grosse Freude zugleich hervorge-

rufen. Dqt „Vereinigungsausschuss" '^ hat alsbald eine Wache von 150

Mann organisiert und Couriere nach verschiedenen Eichtungen ausgesandt.

Mehrere Personen haben schon die grüne Kokarde aufgesteckt, die nach

der Weisung der HH. de La Harpe und Perdonnet einst die Farbe des

Waadtlandes war und diejenige der neuen Republik sein soll. Couriere

sind der Abordnung des Rates von Lausanne an M. G. H. nachgesandt

worden, um ihr Kenntnis vom Stand der Dinge zu geben, indem man es

ihrer Klugheit überlässt, darüber schlüssig zu werden, ob sie umkehren

oder ihre Reise fortsetzen wolle 2.

24. Januar. — Der Herr Bürgermeister, den der ihm nachgesandte

Courier am Abend zu Moudou erreicht hatte, ist umgekehrt und früh

genug zurückgekommen, um die Sitzung des Rates der Zweihundert

zu präsidieren. Dieser hat beim gegenwärtigen Stand der Dinge nicht

geglaubt, allgemeine Massregeln ergreifen zu sollen. Er hat den Zentral-

ausschuss der Städte gebeten, sich damit zu befassen. Nach anfänglicher

Weigerung hat der letztere endlich eingewilligt, provisorisch die Zügel

der Regierung zu ergreifen, und sich zu dem Zweck als „Landes-Ver-

sammlung'' oder „Provisorische Versammlung'^ konstituiert. Die Landes-

versammlung hat sogleich durch einen Herold unter Trommelschlag an-

kündigen lassen, dass alle Bürger und Soldaten sich um halb ein Uhr

auf dem Monthenon einfinden sollen. Zur bezeichneten Stunde sind alle

Milizen nach Bannern eingeteilt worden. Ein Mitglied der Landesver-

sammlung hat hierauf jeder Truppe Herrn de Bons als Oberkommandanten

vorgestellt. Dieser hat zum Schluss die Soldaten jedes Banners eingeladen,

ihre Offiziere zu wählen.

Während der vorangehenden Nacht hat man verschiedene zu den

Bernern abgefertigte oder von ihnen gesandte Couriere angehalten ....

Man hat auf dem Postbureau ein 3 Zentner schweres Fass mit Gold und

Silber in Beschlag genommen, das der Landesherr schickte, um die Truppen,

die ausgehoben würden, zu bezahlen. Man hat das Schloss zu Lausanne

besetzt und dem Herrn Landvogt eine Wache von 28 Mann gegeben,

unter der Ankündigung, dass er als Geisel bewacht werde. Man hat ihm

aber die Freiheit gelassen, zu empfangen, wen er wolle.

Während des ganzen Tages sind die Einwohner der Stadt auf den

Beinen gewesen. Jedermann, selbst die Kinder, trug eine grüne Kokarde

am Hute, und die Frauen waren mit Bändern von dieser Farbe geschmückt.

Seit 5 Uhr abends hat man bei Trompetengeschmetter und mitten unter

ungeheuren Volksmassen Freiheitsbäume auf den Plätzen St. Francois

und La Palud aufgepflanzt. Man hat auf dem Platz St. Francois die

Bildnisse des Bären vom Zoll- und Postbureau verbrannt. Man hat die

bernischen Wappen an den Türen der Postkutschen zerstört und durch

*Der „Vereinigung-sausschuss" (Comite de Reunion), nicht zu verwechseln

mit dem „Zentralkomitee der Städte" war ein Klub von revolutionär gesinnten

Privaten, der sich am 12. Januar in Lausanne gebildet hatte und den eigent-

lichen Mittelpunkt der Umwälzung bildete. — 2 Der Rat der Zweihundert von

Lausanne hatte den Bürgermeister de Saussure beauftragt, in Bern die Not-

wendigkeit der Einberufung einer Versammlung von Vertretern der Gemeinden
des Waadtlandes vorzustellen.
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die Proklamation des Generals Menard ersetzt. Alles während dieses

Tages zeigt, dass die Masse des Volkes wie trunken ist vor Freude.

Bis 10 Uhr abends hat man der anscheinend zügellosen Begeisterung den

Lauf gelassen. Indessen war um 11 Uhr jedermann zu Hause und alle

Gassen ruhig und still.

2Ö. Januar. — Der Zentralausschuss der Städte hat an alle Ge-

meinden eine vom 24. datierte Proklamation erlassen. Er kündigt ihnen

an, dass er sich provisorisch als „Allgemeine Versammlung des Waadt-

landes" konstituiert hat, um in diesen Augenblicken der Krisis die Ge-

walt auszuüben und die nötigen Befehle zu geben. Mit Zustimmung der

Ausschüssse ist der Herr Landvogt von Buren am Nachmittag mit seiner

Familie und seiner Dienerschaft nach Bern verreist. Die zwei Kutschen

sind einen Augenblick in der Marthera;f Strasse von einem Gläubiger

und beim Chalet zu Gebet von einigen Soldaten angehalten worden.

Die Freudekundgebungen sind weniger sichtbar gewesen als am vorigen

Tag. Es scheint, dass die Begeisterung des ersten Augenblicks nachge-

lassen hat. Es hat kein Geräusch gegeben und man hat während des Tages

nur sehr wenige und wenig zahlreiche Zusammenrottungen gesehen ....

26. Januar. — Um 2 Uhr morgens hat man in der ganzen Stadt

Generalmarsch geschlagen. Man hat auch einige Stimmen rufen hören

:

,,Zu den Waffen, Bürger!" Man hat diesen Appell bis zum dritten Mal

wiederholen und selbst eine gewisse Anzahl sich sträubender Bürger aus

ihren Wohnungen holen müssen. Es handelte sich darum, alle Einwohner

zu versammeln und so viel als möglich nach Moudon zu schicken. Man
hatte eben vernommen, dass der Adjudant des Generals Menard, als er

während der Nacht von Moudon nach Ycerdon reiste, in der Nähe von

Thierrens von Bauern mit Flintenschüssen angegriffen worden sei ... .

Man vernimmt schon um Mittag, dass die im Pays de Gex lagernde

französische Armee in zwei Kolonnen gegen Bern und Freiburg mar-

schieren wird .... Man erwartete heute noch die zu Thonon lagernden

Truppen. Der ungünstige AVind hat aber die Überfahrt über den See

verhindert

27. Januar. — Ein Brief des Generals Menard an die „Proviso-

rische Versammlung^' verlangt unter dem Titel eines Anleihens die

Summe von 720 000 französischen Franken. — —
28. Januar. — Ein gedrucktes Blatt ist diesen Morgen in die

Häuser getragen worden, das von selten der „Bürger Stadträte der

Stadt Lausanne" alle Personen dieser Stadt und des Weichbilds und

alle Freunde der Freiheit einlädt, der Behörde unverzüglich alles ver-

fügbare Geld anzuvertrauen, mit dem Versprechen, es im Laufe des

Jahres, wenn die Umstände es erlauben, mit 5^/0 Zins zurückzuzahlen.

Man gibt als Bürgschaft alle Gemeindegüter und alle diejenigen der

Bürger und Einwohner der Stadt. Man liest am Eingang dieser Einladung:

,,In Betracht der dringenden Umstände, in Betracht der Notwendigkeit,

unsern guten Freunden und treuen Verbündeten Geld vorzuschiessen etc."

Infolgedessen hat sich Jeder beeilt, sein Opfer auf das Stadthaus zu

tragen, wo die Quittungen ausgestellt worden sind. — —
Um i Uhr abends sind 2600 Mann von der französischen Armee

über den See gekommen, in Ouchy ausgeschifft worden und in die Stadt
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eingerückt. Die Soldaten sind in den Kirchen und im Gymnasium, die

Offiziere und Unterofitiziere bei den Privaten untergebracht worden. Um
6 Uhr ist der General Menard mit seinem Generalstab angelangt; er

bewohnt das Haus Steiner .... Der militärische Apparat, die Verwirrung,

die er verursacht, die Vorbereitungen, die nötig sind, um die anlangenden

Truppen zu empfangen, zu ernähren und mit Schuhwerk zu versehen,

besonders aber die Verpflichtung, Geld zu liefern, haben den ganzen Tag,

wie es scheint, eher Bestürzung verbreitet, als Befriedigung gewährt.

Man sieht auf den meisten Gesichtern den Ausdruck der Niedergeschlagen-

heit, des Schreckens und des Schmerzes. Indessen loben alle die, welche

Unteroffiziere zu beherbergen haben, ihr anständiges Benehmen,

147. gluöblatt W^ frnnjiirifttjcn (iScfauMen glcngnuiJ.

gafd, 6, Icbnmr 1798.

©trieftet-, Srftenfammluug auä ber ^i\t bec ^elüettfc^en SRepublif 1. 197.

„JBöteruufer cincö ächten uiib frct)en Sc^iücijcn^."

„5Btl!^e(m %zü, ber bu btft ber Stifter unferer 3^rel^^ett; bein Sla^ttte

werbe ge^eitiget in ber ©d^iüetä; bein S5>iüe gefc^el^e aurf) je^t be^ un§, n^te

im ßeit, ba bn über beine 2:^rannen gefiegt f)aft; gieb un§ ^eute beinen

ajJutt) unb beine 2^a^ferfeit, unb toersei^e un^ unfere vergangene @rfd)rocfen=

f)eit, ba§ n?ir fo mutl^loä gugeje^en fjaben, n^ie man un^ unferer 3'rei{)eiten

nac^ unb nad) beraubte, n^ie aud^ tt)tr »ergeben allen unfern 3?i3gten unb

S?orfte!)ern, toelc^e aüetne bie (g^ulb unferer öerlornen g^rei^eit gemefen finb,

unb laffe un§ in ^u^^tift "i^t mef)r unterbrüdt n^erben, fonbern erli3fe un§

auf immer bon allen Wirten (2c(at»eret^. ^Usbann n)irb bein bleiben ber ^fJul^m

unb bie @l)re, unb un§ ©c^toeisern allen bie g^re^ijeit unb ©leirfj^eit. ^men."

„'^6) glaube an eine etuätge Sonftitntton, bie ba fel^n toirb ba§ Sefte

für bie vocAjXt g^rei^eit be§ ganzen ©c^ttiei^erlanbeg, unb (yw eine gleid}f5rmige

9ftegierung, bie einjige, bie alle ttial^re ^elüetier gleich glüdlid^ mad^en fann.

^ie mit 3^reuben empfangen n^irb üon allen mo^Ibenfenben, rec^tfc^affenen

Patrioten ber fämtüc^en (Sc^ioeij, bie geboren au§ ber gret^^eit, mel(^e ge=

litten l^at unter ben ogliarc^ifc^en 9tegierungen, ton benfelben gefreu^igt,

geftorben unb begraben tt»orben, l)inabgefal)ren in bie fämttidien ^auptftätte

ber ©c^meiä, aber na^ 33erf(u{3 üon 300 ^al)ren mieberum auferftanben üon

ben Xobten, f)inaufgefal)ren in bie ^erjen ber unterbrüdten (2d)tt}eiäer, üon

bannen fie fommen mirb, Ü^e^enfc^aft ab^uforbern üon benen, bie i^re SSiliU

bürger ttjrannifc^ bef)anbelt l^aben. ^c^ glaube auc^ mit aüer ^utierfidjt an
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eine oügemeine patriotifd^e ©c^lüet^er^SBcrfammtung, bic ba ift eine ©entein*

fd^aft au§erträi)Iter, tt)of)(ge[innter, fretl^ettgliebenber S3ürger ber 13 ßantonc

unb einiger gugetoanbtcn Orten ; 5t6Ia§ atler brücfenben [rfjnjeren ?tuf(agen,

S(uferftef)nng unferer natürlicEjen 3Jienfc^enre(^te, unb eine immerttjä^renbe

g'ret^^eit unb ©leic^l^eit. Slmen."

148, ^ue #ntfrnl grune'0 §0rrürp0ni)fnj, gebruar/parj 1798.

Überfe^t au§ bem ^^rangöftfc^cn. herausgegeben »on SD?, ti. ©türler im Slrd^iö für

fc^weig. @efcf)i(^te. Bd. XII. @. 232 ff. Bd. XIV. ©. 175 ff. unb Bd. XVI. @. 179 ff.

Lausanne, 6. Febr. 1798. Brune an das französische Direktorium.
— Bürger Direktoren ! Ich bin vorgestern in Lausanne angekommen, wo
der General Menard sein Hauptquartier aufgeschlagen hatte .... Wenn
der General Menard meine Instruktionen gehabt hätte, würde er jetzt

in Bern sein ; es tut mir leid, so spät oder so früh gekommen zu sein,

weil die Stellung unserer Truppen die Berner veranlasst hat, eine defen-

sive Haltung einzunehmen, tcli ergreife den Ausioeg, mit ihnen vage
Unterhandlungen zu führen, bis der General Schauenburg die Position

von Biel besetzt hat. Dann werden die Oligarchen tun, was Sie von ihnen

verlangen oder meine Expedition wird nur noch ein Handstreich sein ....
Payerne, 17. Februar. Brune an das Direktorium. — Bürger

Direktoren ! Ich habe gestern eine Depesche erhalten, worin Sie mich

drängen, über die Operationen, mit denen Sie mich betraut haben, Be-

richt zu erstatten, und mir befehlen, unverzüglich gegen Bern zu handeln.

.... Die Verzögerungen, welche die Not der Vollstreckung Ihres Willens

entgegensetzt, weit davon entfernt die Streitkräfte des Feindes zu ver-

mehren, bewirken vielmehr deren Auflösung durch die Langeweile, die

Ermüdung und das Eäsonnieren seiner buntscheckigen Milizen. Umgekehrt
verstärkt sich die französische Streitmacht mit jedem Tage. Seien Sie

versichert, Bürger Direktoren, dass ich es weder an Klugheit noch an

Kühnheit werde fehlen lassen.

Lausanne, 18. Februar. Brune an Direktor Barras. — Es ist mir,

als ob ich dich sagen höre, mein teurer Barras: «Was macht Brune?
Warum ist er nicht in Bern? Er verliert Zeit». Aber ohne Munition,

Kanonen, Kavallerie und Artillerie, was hättet ihr von mir gesagt, wenn
ich marschiert wäre, wenn ich euch verraten und mich entehrt hätte?

.... In zwei Tagen werde ich in Bereitschaft sein. Es bleibt mir nur
noch übrig, mit Schauenburg eine prompte. Verbindung herzustellen.

Zu diesem Zweck habe ich eine Konferenz mit zwei Abgesandten von
Bern angenommen, die mir freies Geleite für einen Ofiizier gewährt
haben, der abgegangen ist, um mit Schauenburg Eücksprache zu nehmen.

Ich schicke die Unterhandlung dem Direktorium ; ich habe nur unbestimmt

gesprochen, um nichts abzuschliessen; aber icenn ihr nur eine Änderung
im helvetischen Staate und die Unabhängigkeit des Waadtlandes loollt,

habt ihr nicht nötig, einen Tropfen Blut zu vergiessen Auf
jeden Fall werde ich vom 7. auf den 8. [Ventose = 2.'). auf 26. Februar]



441

meinen Angriff auf Bern kombiniert mit demjenigen Schauenburgs be-

ginnen, wofern ihr mir nicht neue Ordre gebt.

Paris, 22. Februar. Das Direktorium an Brune. — Sie müssen
ohne allen loeitern Verzug Ihren Plan, auf Bern zu marschieren, ins

Werk setzen. Sie werden die in der Depesche des Direktoriums vom
29. Pluviose erwähnte Aufforderung zur Übergabe voranschicken, indem

Sie hinzufügen, dass, wenn Sie den geringsten Widerstand erfahren und

ein einziger Tropfen französischen Blutes vergossen wird, die Mitglieder

der bernischen Regierung mit ihren Köpfen sowohl als mit ihren Gütern

dafür haften werden, und dass Sie das unerbittlichste und eklatanteste

Strafgericht über sie werden ergehen lassen. Wenn Sie dem General

Schauenburg die Befehle geben, die Sie für notwendig halten, werden
Sie ihn auf die Gefahr aufmerksam machen, die darin läge, Solothurn

im Rücken liegen zu lassen, und ihm vorschreiben, sich seiner zu be-

mächtigen Das Wesentliche für die französische Republik ist,

dass das Ihnen übersandte Verfassungsprojekt '^ in dem Teil der Schweiz
eingefülirt wird, der den Grenzsaum Frankreichs bildet und nach Cis-

alpinien führt. Also seien Sie besonders darauf bedacht, es in den Kan-
tonen Bern, Luzern, Solothurn, Basel, Freiburg, im Waadtlancl, Ober-

und Unterivallis einzuführen. Was die übrigen Teile betrifft, so werden

sie sich wohl in der Folge freiwillig anschliessen ; übrigens ist das ziem-

lich gleichgültig, und Sie müssen weder dafür noch dagegen wirken.

Lausanne, 25. Februar. Brune an die bernischen Friedensunter-

händler Frisching und T'scharnert — Der gute Wille, den Sie mir

bezeugen, mit Frankreich die alte Freundschaft wieder anzuknüpfen, er-

fordert dass ich Sie einlade, sich am 9. d. [27. Februar] in Payerne ein-

zufinden. Da ich mit Vollmachten versehen bin, ist es unerlässlich, dass

Sie es auch seien. Gegenwärtiges wird Ihnen als Pass dienen. Sie haben

wohl die Güte, einen solchen dem Überbringer dieses zu gewähren, der

sich nach Basel zum Gesandten Mengaud begibt.

Gleiches Datum. Brune an Schauenburg. — Nachdem ich reiflich

das Ganze unseres Angriffs überlegt, habe ich eingesehen, dass wir beim

Marsche nach Bern Freiburg und Solothurn nicht hinter uns lassen

dürfen. Ich gebe Ihnen daher den Befehl, Solothurn am 11. dies

[l. März] anzugreifen Ist Solothurn genommen, so erlieren Sie

keinen Augenblick, um auf Bern zu marschieren. — —
Payerne, 28. Februar. Der Divisionsgeneral Brune an die Be-

völkerung des Kantons Bern und der anclern Teile der helvetischen

Eidgenossenschaft. — Die braven Soldaten, die ich die Ehre habe zu

kommandieren, sind gezwungen, einen Teil eures Gebietes zu betreten

;

schöpfet daraus keinen Argwohn, sie sind eure Freunde, eure Brüder

;

sie stehen unter den Waffen gegen die Tyrannei, die euch unterdrückt ....

Eure Bedrücker, eure grausamsten Feinde werden sich rühren, um euch

die Furcht einzuflössen, dass die französische Republik diesen Anlass er-

greifen werde, um ihr Gebiet auf Kosten des euern zu vergrössern. Eure
edlen, hochherzigen Seelen werden diese hinterlistigen Einflüsterungen

von sich weisen.

1 Die von Peter Ochs entworfene, vom französischen Direktorium modifi-

zierte helvetische Einheitsverfassuns'.
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Nein, die französische Republik will nichts von alledem sich

aneignen, was zur helvetischen Eidgenossenschaft gehört. Weder der

Ehrgeiz noch die Habgier icerden den Schritt entehren, den ich heute

in ihrem Namen tue. Nicht als Eroberer, nur als Freund der

würdigen Nachkommen Wilhelm Teils, nur um die schuldigen Räuber
eurer Souveränität zu strafen, befinde ich mich in diesem Augenblicke

mitten unter euch.

Fern sei also von euch jede Sorge um eure persönliche Sicherheit,

euer Eigentum, euren Gottesdienst, eure politische Unabhängigkeit

um die Integrität eures Gebietes! Die französische Regierung, deren

Organ ich bin, verbürgt sie euch; und ihre Befehle werden gewissen-

haft von meinen Waffenbrüdern beobachtet icerden; ich schwöre dar-

auf bei ihrer Liebe zur Freiheit und bei dem Ruhm, mit dem sie

sich, für dieselbe kämpfend, bedeckt haben.

Seid frei! Die französische Republik ladet euch dazu ein; die

Natur befiehlt es euch; und um es zu sein, braucht ihr nur zu wollen!

Murten, 4. März. Brune an das Direktorium. — Solothurn hat

kapituliert, Freiburg ist im Sturm genommen worden, aber keine Exzesse

sind begangen worden. Das Volk hat eijie provisorische Regierung er-

nannt und das Direktorium dafür gesegnet, dass es seine Ketten zer-

brochen hat. Die Truppen sind im Marsch auf Bern, von wo aus ich

Ihnen neue Einzelheiten berichten werde. Die Feinde hatten das berühmte

Beinhaus von Murten verschanzt, wo sie die Burguuderszene zu erneuern

hofften. Die französischen Republikaner haben den Gebeinen dieses Ge-

misches von Fremden und Burgundern, die vor 300 Jahren von Karl

dem Kühnen in die Schweiz geführt worden sind, die Ehre der Feuer-

bestattung erwiesen. Der Freiheitsbaum ist auf ihrem Grabe am Jahres-

tag [?] der alten Schlacht von Murten aufgepflanzt worden.

149. frcilaflungeurkiiuöc für Mc CnniJijrnfrdjrtft ^Ijurgflu.

äraucnffli), 3, Pär? 1798.

(Stbgen. 2Ib[c^tebe VIII., 393.

W\x bte 9^e|3räfentanten ber S. eibgenö[fild)en (2tänbe ^ürtd^, Sern,

2ucern, Uri, ®c^tüt}5, Unterhalb en ob unb nib bem ^ernroalb,

3ug unb ©laruS urfunben anmit: X)aB nad^bem 2Btr au§ Auftrag unb

Sefe^I Unferer gnäbigen ^erren unb Cbern lln§ aü^ier in ^i'^uenf elb

befammelt, auf ben heutigen Zao^ üor Un§ erfc^ienen [inb, nacfifolgenbe

(Sf)renbeputierte, nämli^ bte ^erren ^aul sReiuIjarb t>on 55^einfetbeu,

^ofjann lUric^ ^ e f f e I r i n g i^cn Solti'd)'^aui'en, ^ol^ann ^afob non ® o u 5 e n =

la&j ron ^au^tttieil, Pfleger ^o^ann ©eorg ?Inbre§ au6 Srien, Cuartier*

Hauptmann 9t m mann au€ (Svmatingen, Pfleger iBibmer üon 5IItnau,

(Snod) 33 r u n 1 (^ tu e i I e r tion |)auptn)eil, Toctor 33 a d) m a n n üou Ueßüngen,

bte Un§ burc^ ben SDJunb ifirc^ 33or[tef)ev§, |)errn '^anl 9?einl)arb, bie
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bereits uutcr bem 8. g^ebruar 6ei ben 2. ^romfionalftänben ßürtci^ unb

Sucern fc^riftlid) eingelegte S3itte um Befreiung ber £anb[c^aft 2: l^urg au

üon ber bili)erigen C>bert)errli(^feit obgenannter VIII unb fo üiel fclbige

baS SD^atefiä berührt, ou^ ber beiben ©tänbe 3^ r e i b u r g unb © o 1 o t ^ u r n

,

[omie bann ujeiter bie gn^eite Sitte um ben Slnfc^Iu^ gebadeter 2anb[cf)aft an

bie [(f>toeiäerif(^e @ibgeno[feni'c^aft ge^iemenb tüieber^olt unb borgetragen, mit

ber ferneren feierücfien (Srflärung unb ^ufiö^erung, ba^ [ie unb if)r Sanb

nad) i{)rer erfolgten S3efreiung e§ fic^ jur {»eiligen ^f(id)t machen toerben,

mittelft einer o'ijm frembe (Sinmi[cf)ung frei einjurid^tenben neuen 2anbel=

öerfaffung unter ©otteö S3ei[tanb üorberft ben ungefränften Seftanb ber

SanbeSreligionen, fotoic bie @itf)erl^eit ber ^erfonen unb bie S^tec^te aüeS

unb jeben liffentlid^en unb iprioat^, geiftlicf)en unb tüeltüd^en, fremben unb

einfieimifc^en (Sigentf)um§, mit üereinten Gräften gu fc^ü^en unb im g^aü

ber 'ifloii) jur S3ert^eibigung beä gemeineibgenöffifc^en S3aterlanbe§ @ut unb

53tut ein^ufe^en.

SBenn SBir UnS nun afle mit einmütl^iger, biefer Sitte entfpred^enben

^nftruction unb Soßmac^t terfefien gefunben, [o iiaben 3Bir aü§ ^raft ber=

felben unb auf bie angehörte ^ufi^erung ber t^urgaui[c^en 2anbeSbe^utierten,

im Dramen Unfrer gnäbigen ^erren unb Obern ber VIII ©täube, auc^ mit

fd^riftli^ erfiattener ^uflimmung be0 S. ©tanbeS ©olotl^urn, ba ber

2. ©tanb g^reiburg megen ben ^riegeläufen ben Songre^ njeber befud^en

nod^ inftruieren fi3nnen, bie Sanbgraf [c^aft S^^urgou üon ber bis*

!^erigen llntertl)anen:pflic^t gegen befagte £.@tänbe aufbaS
g^ctertid^ftc frei unb tebig gefprod^en, biefelbe für gefreit

unb üon Unfern ^rincipatitäten unabl^ängig erttärt, mit*

l^in alle bicjenigen oberl^errli^en 9?ed)te, bie bis ba^jinüon

ben 2. ©täuben barin befeffen unb ausgeübt roorben, auf

bie Sanbfdiaft fetbft übergetragen, unb biefelbe als ein für

fid^ felbft befte]^enbeS®HeDbcrid^lt)ei5eri|rf)en(Sibgenoffen'

fd^aftanerfannt, mit bem einzigen 3SorbefiaIt, ba§ bie 5lrtitet tl^reS

SünbniffeS mit berfetben einer gcmeineibgenöffifd^en Seratl^ung an^fieimgefteüt

bleiben foüen.

3u toa{)rem feften Urfunb ift biefeS ^nftrument öon Unferm ^räfibent,

bem 9f?cpräfentanten beS S. ©anton ^ ü r i d^ S unterfd^rieben, unb mit beffelben

^nfieget befräftigt tt>orben, [o befd^e^en

in grauenfelb, ©amStag ben 3. ajJär^ 1798.

^n aller Sf^cpräfentanten S^amen:

^anS ^a!ob ^eftatu^, beS fleinen 9^atl}S unb S^epräfentant beS 2.©tanbeS

3ürict;,

©atomon Sß^^, SegationSfecretair beS 2. ©tanbeS S^vid),

Stnton |)ettlingen, 2egationSfecretair beS 2. ©tanbeS ©rf)»^^.
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150. ffls Scferijt btx |teuene00. 5. ^ixt} 1798.

2(uS ben (Srtnnerungen be§ ©d^arff^ü^cn ^etet iffi^^ au§ ^fcnP"^-

SBerner Saft^enbuc^ 1862 ©. 250 ff.

^rei ober bter 2^age, bcöor e§ loa ging, mußten toir bon 9J?urtcn fort,

balb linfS, balb red^tä t|in, [o ba§ toir nid^t teuften, too cä am (Snbc mit

unö fiingcl^en foöte; loir mußten meiftenl mefir in ber 9^ac!^t fortmarfcf^ieren;

gule^t !amen mir nad) SBangen, eine gute ©tunbc ]^icr[eit§ S^euenegg,

()ier ging nun ber Xan^ mit ben g^rangofen (og.

^iefe griffen nämlic^ früf) in ber ^a6^t öom 4. auf ben 5. unfere

2eute äu S^euenegg an. ©obalb mir l^i3rten, ta^ fie f)inter einanber feien,

eitten mir fd^neü in rafd^em 3J?arfd^ ju ^ülfe gegen 9?euenegg ju unb famen

nod^ bagu, ba§ fie mit einanber im |)anbgemeng maren. @g mar eine monb=

l^eüe ^c(ii)t. 2ßir erfannten bie granjofen an il^ren meinen ^ofen. ®ie

fd^offen mit i^ren Kanonen gegen bie Unfrigcn, fo baß il^re Äugeln gegen

unö äu in ben ^alh, burd^ ben mir sogen, famen unb ben Scannen i^re

Kolben abfc^offen, fo baß e§ l^ier im SSalb batoon tü^tig „^räfc^elte". 2Bir

öon unferer Kompagnie famen nid^t gum ©cE)ießen, meit t§ ju fpät mar,

unb e§ l^ieß, e^ fei üerfpielt für biefe '^aijt. Unb mirflic^, bie Unfern maren

5U furj gefommen, gemid^en unb auf bem Ütüd^ug begriffen, ^nbeß äogen

aud^ mir unoerrid^teter 3;)inge un§ mieber jurücf unb famen na^Dbermangen;
bort beim 2Birt§§^au§ fanben mir eine aJJenge SD^ilitärS, mefirere ^Sataiüone

Infanterie, bie inbeß ton 23ern l^ergefommen maren. 3Bir befamen meber

gu effen nod^ ^u Irinfen. 5tüe ?IugenbIi(Je mürben ^atrouißen ouSgefc^icft,

gu ad^ten, ob bie g^rangofen etma fd^on anrüdten.

%U t§ 5U tagen begann, f)ieß c§, „mir moüen nod^ einmal f)inter fie

l^er". 2ßir ©d^arffd^ü^en ooran, ta^ anbere 9J?iIitär un§ na^, ^og,tn mir

mieber gegen S^euenegg ju. 5(uf ber ^öfje be^ 2ßalbe§ angelangt, trafen

mir auf bie ^^ran^ofen gerabe in bem 3)^oment, al§ fie fidf) i^r 5rüt)ftücf

bereiteten unb gan^e ©pecffeiten, Ääfe, Äübel doü stufen unb ©^meer t>oü=

auf in ben „J^effeni" l^atten unb eö fotten. S)a§ gab fie bann fc^i3n oon ben

Äeffeni meg auf bie Seine, a(6 fie un§ fafien; fc^neü fammelten fie fic^ gur

©egenmel^r unb fteüten fic^ in Sinie gegen m\§ auf. @ö mar ha. ein ganzer

SBalb ooü üon il^nen, ouf aüen ©eiten fallen mir fie. ^ier im SBatb f)atten

mir fcf)meve ?trbeit ; immer moüten fie unsS überflügetn unb in bie g-lanfen

fallen; mir ©d^arf|d}üt^en aber unb ba§ anbere 9J?iIitär, ba§ unä nacf)ge=

folgt mar, mehrten uu§, |)ült)erten unb fd^offen tot, mag mir fonnten, unb

SSiele fielen, aber aud) mand^er oon ben Unfern. "Dann trieben mir fie über

ben SBalb nieber h{§ auf ba§ Seite ; ba§ anbere Ärieg^üolf aüancierte immer

3U, unb at§ aüe§ niebergefdf)offen ober öerjagt mar, ma§ mir ba trafen, ba

famen mir bi§ jum @nbe be§ 2Batbe§. Unten oor un§ tag ein Z^a\, ba§

Z^al oon 9^ e neu egg, ba maren oiete Kanonen aufgefteüt, bie gegen un§
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]^erauffcE)offen. ®a galt e0 [ie gu erobern, "^k ^anonenfd^üffe taten un§ l^icr

faft nid^t^, imbem [ie gu 'tjodj gingen unb un§ überfd^offen. 3)od^ plagten un§

bie "Dolben ber Scannen, toddjt, öon il^nen getroffen, auf nn§ l^crabfielen. (Sin

fold^er X)oIbenfc^u^ gerri^ mir bie ^ofen unb ri^te mic^, baß ic^ lange blutete.

Unterbeffen abancierte bie Infanterie immerfort na^. 9^un ging e§ im

©türm auf bie ^^rangofen Io§; rtiir brangen auf fie mit alter SDkc^t ein,

aber fie I)ielten ftanb unb njoßten ni(^t fliegen, ^a !am t§ jum blutigen

^onbgemeng, »o man mit gefaßtem ©etoel^r einbrang unb mit ©eujel^rfolben

brein frf)tug; eine ©tanbelfompagnie, bie nic^t n^ie ba§ übrige 2J?ilitär montirt

tvav, tarn p ^ülfe; ta „böfete" e§ ben O^rangofen; t§ famen unfere Kanoniere

unb fd^offen mit ^artätfrf)en auf fie. ^ie g^ranjofen gerieten in Unorbnung

unb biete unter i^nen würben getötet; e^ bünfte un§, t§ fei aüeS übertegt

mit 2ei(f)en, ^aberfäden, (SJetoetiren unb „9tuftig" aüer 2(rt. 2ßir fd^offen

immer ^u; juerft fteüten firfi bie ^^rangofen nod^ entgegen unb toefirten fic^,

boc^ famen fie enblic^ in gän^Iirf^e ^lud^t, tourben bon Qann ^u Qann fort*

getrieben, bi§ unten an ba§ SBaffer ber ©enfe ; f)ier aber formirten fie fid^

auf^ neue jur ©egenhje^r. llnfrerfeitä hingegen mar bie 2But^ 5U groß, aU baß

toir un0 aufl^alten ließen; n^ir immerfort auf fie Io§. ^nbem frf)offen bie

Unfern mit Kanonen über bie SBrücfe hinüber, bie ^ran^ofen burften nic^t

mef)r über biefe jurücf, bie S3rü(fe njar iJ)nen abgefc^nitten. 2Ba§ üon itjnen

nac^ f)ierfeit§ toar, mußte burc£)0 SSaffer burc^ ; aucE| ba tourbe immer nod^

auf fie gefeuert, bi§ fie I)inüber »aren.

Unfere 2eute n^oüten i^nen nac^ burd^5 2ßaffer, ba fam nac^ brei U^r

ein Courier au§ ber ©tabt mit bem S3efef|t, wir fotiten aufhören, ta bie

^ran^ofen bereite in ber ©tabt feien; aber man ful^r ju im 23erfoIgen

unb ©gießen auf bie grangofen. ©a tam ein ^weiter Sefel^I; tro^bem würbe

immer noc^ gugefd^offen; erft al§ ber britte eintraf, ba i|örten Wir enblicf>

auf. ®ie iyeinbfeligfciten würben eingefteüt. 1Da§ ©d)t(ffal SBern^ war auf

einer anbern ©eite entfd^ieben worben. 9^atürlic^ fonnten wir e§, nad^bem

wir ben ganzen 2:ag fo mit ÜJiutl^ unb 5tu§bauer un0 gefd^Iagen unb bie

©cf)arte biefer 9^ad^t wieber au^gewe^t, faft nitf)t glauben. ^Da weinten biete

unter un§ oor ^orn unb Strger wie ^inber, baß e§ fo gelten mußte.

151. gdjauenburg an Hs franj^fifclje Sirtktoriwm übn h\t kämpfe
ki Jraubnmncn unti im ClSrfluljai? am 5. Pärj 1798.

2lu0 bcm 5'^anäöfifd^en: Streit? für ©c^tueiä. GJefd). XII. 478; öon (Sv(ad^,

3ur bcrn. ßrifg?gefc^id)te 844.

Bürger Direktoren!

Ich habe euch in meiner letzten von Solothurn datierten Depesche
angezeigt, dass ich mit imposanten Streitkräften auf Bern zu marschieren
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im Begriffe stand. Am 14. [Veutose ^= 4. März] stiess ich die Avantgarde
bis nach Schalunen vor, verlegte die 16. Halbbrigade leichte Infanterie

als Verbindungskorps nach BätterJdnden und mein Gros nach Lohn. Am
15. um 5 Uhr morgens setzten wir uns in Marsch. Wir trafen auf den

Feind in dem Holz, das sich hinter Schalunen befindet. Es entspann sich

ein ziemlich heftiges Gewehrfeuer zwischen der 14. Halbbrigade leichter

Infanterie und den bernischen Truppen, die Artillerie hatten. Sofort liess

ich die zwei Stücke Geschütz und die der Avantgarde beigegebene Hau-
bitze vorführen, und nach kurzem Widerstände zog sich der Feind zurück

und nahm Stellung auf den Höhen vor Frauhrunnen ; hier hielt er kräftig

stand. Wir wurden wieder genötigt, neue Dispositionen zu treffen, um
ihn aus dieser zweiten Stellung hinauszuwerfen. Er formierte sich hier-

auf hinter Urtenen, wo er wiederum stand hielt. Aus diesem Posten ver-

trieben, zog er sich in ziemlich guter Ordnung zurück und stellte sich

zwischen Felsen und einem grossen Tannenwald auf, der die Höhen von

Ältmerchingen^ krönt. Die Landstrasse von Solothurn nach Bern bildet

ein Defile, das diese Höhen durchschneidet.

Der Feind hatte in dieser Stellung zu seiner Rechten Felsen und
zur Linken den Wald und Sümpfe; er hatte die Vorsicht gehabt, an-

sehnliche Verhaue anzulegen, um die Landstrasse zu sperren ; er hatte

sich hinter diesen Verhauen versteckt, von wo aus er ein äusserst leb-

haftes Feuer unterhielt. Die 14. Halbbrigade leichte Infanterie und die

89. der Linie wurden verwendet, um diese furchtbare Stellung zu er-

stürmen ; der Kampf dauerte mehr als eine Stunde. Der Brigadechef

Bubi/, der Kommandant der Avantgarde, liess durch drei Kompagnien
vom 2. Bataillon der 89. die Felsen erklettern; ein Bataillon der 14.

Halbbrigade und ein Halbbataillon der 89. drangen durch die Sümpfe,

um den Feind auf seiner Linken zu umgehen. Gleichzeitig bestrich die

leichte Artillerie die Landstrasse und es herrschte in diesen verschiedenen

Bewegungen ein so glückliches Zusammenwirken, dass der Feind, von

vorn und auf den Flanken angegriffen, sozusagen mit einem Male um-

zingelt war. Er verlor viele Leute dabei und löste sich völlig auf mit

Hinterlassung seines ganzen Geschützes. Hierauf sammelte er sich noch

einmal auf den Höhen vor Bern, wo sich ein fünftes Gefecht entspann.

Die Husaren vom 7. und 8. Regiment stürmten tapfer auf die Kanonen
ein, und es ist kein Zweifel, dass, wenn Bern nicht in diesem Augen-

blick Abgeordnete geschickt hätte, um zu kapitulieren, alle seine Truppen
kriegsgefangen worden wären, und die Avantgarde, die ihnen jeden Rück-

zug abgeschnitten hätte, würde in die Stadt eingedrungen sein, bevor

man Zeit gehabt hätte, ihre Tore zu schliessen. Ich gestand Bern die

2 Verschreibung Schauenburgs für „Allmendholz": es ist das Grauholz
gemeint. Schauenburg übertreibt den Widerstand der Berner, um seinen Sieg
desto glänzender erscheinen zu lassen. Das Gefecht bei Schalunen reduziert sich

auf einige Schüsse und war nichts anderes als die Einleitung zum Gefecht bei

Fraubrunneu. Von einem Standhalten der Flüchtlinge von Fraubrunnen hinter

Urtenen weiss die Geschichte nichts; dagegen wurden die sie verfolgenden
französischen Husaren dort durch die Artillerie der Mannschaft im Grauholz
aufgehalten. Das Gefecht auf dem Breitfeld vor Bern war ein unordentliches
Getümmel, in das Erlach vergeblich einige Ordnung zu bringen suchte. Siehe

Müller, Die letzten Tage des alten Bern, S. 317.
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gleiche Kapitulation zu, wie Solotliurn. Wir rückten um 1 Uhr nach-

mittags dort ein. Ich muss diesen Einzelheiten, beifügen, dass sich die

Avantgarde immer zwei Standen vom Gros entfernt geschlagen und dass

die Infanterie mit solcher Raschheit vorgerückt ist, dass die Kavallerie

genötigt war, ihr im Trab zu folgen.

Ich kann keinen genauen Bericht über die Kanonen und Pulverwagen
abstatten, die wir genommen haben. Überall, wo wir Artillerie fanden,

haben wir uns ihrer bemächtigt. Ich schlage die Zahl auf etwa 25 Stücke

an, jeden Kalibers. Die Berner haben in diesen verschiedenen Kämpfen
viel Leute verloren. Wir haben mehrere Offiziere gefangen genommen.
Ich muss indes zur Steuer der Wahrheit sagen, dass es erstaunlich ist,

wie Truppen, die seit zweihundert Jahren keinen Krieg geführt haben,

mit Tapferkeit fünf Gefechte nacheinander zu bestehen und, kaum aus

einer Stellung vertrieben, eine neue einzunehmen vermochten Der
Brigadechef Ruhy, ein ebenso tapferer als gebildeter Offizier, wird Ihnen,

Bürger Direktoren, 16 den Bernern abgenommene Fahnen überbringen.

152. ^u$ gninc'0 f0rrfrp0nl»enj. Pärj 1798.

gortfe^ung.

Bern, 7. März. Brune an den Direktor Barras. — Am 12. [Ven-

tose, d. i. 2. März] wurde Freiburg erstürmt und kapitulierte Solotliurn,

am 15. [5. März] wurde die Brücke von Neueneck erstürmt, wie die von

Lodi^, und Bern kapitulierte, kurz der helvetische Feldzug hat stattge-

funden, wie ich ihn dem General Bonaparte durch meinen Brief vom
30". Pluviose angekündigt hatte. Obgleich der Krieg grosse Verheerungen
angerichtet hat und die Plünderung aufs höchste getrieben xcorden ist'^,

hoffe ich die Gemüter wieder zu gewinnen. Sagt mir, was ihr wünschet,

dass ich tun soll!

Gleiches Datum. Brune an das Direktorium. — Unternehmer, Lie-

feranten, Kommissäre etc. hatten schon die Hand auf einige öffentliche

Kassen gelegt. Sofort nach meiner Ankunft habe ich die Siegel anlegen

lassen. Ich weiss noch nicht, was sie enthalten : aber man sagt mir, dass

nahe an 4 Mill. darin sein können. Wollen Sie, dass ich sie Ihnen schicke;

wollen Sie, dass ich Kriegssteuern erhebe, und wie hoch sollen sie sich

belaufen ? was werden Sie mit den bernischen Schuldtiteln machen, die

sich, sagt man, auf nahezu 18. Mill. livres belaufen?

Gleiches Datum. Brune an General Bonaparte. — Mein General

Bonaparte. Sobald ich mich im stände gesehen habe zu handeln, habe

ich meine Kräfte gesammelt, um zu treffen, wie der Blitz ; denn da die

Schweiz eine Pflanzschule von Soldaten ist und ihre Wohnungen eine un-

1 Brune verwandelt in seinen Berichten seine Niederlage hei Neueiiegg in

einen glänzenden Sieg und stellt diesen der berühmten Heldentat Napoleons bei

Lodi an die Seite. Weiter konnte man allerdings die Entstellung der Wahrheit
nicht treiben. — 2 Nach amtlicher Schätzung erlitt die bernische Landschaft in

den Märztagen durch Plünderung und Zerstörung der -Soldaten einen Schaden
von über 4 Mill. Franken.
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geheure Kaserne, hatte ich alles von den Vorposten gefechten zu fürchten.

Ich habe sie durch Unterhandlungen beseitigt, von denen ich wusste, dass

sie von Seiten der Berner nicht aufrichtig gemeint waren, und als ich

endlich meinen Entschluss fasste, habe ich ihn mit einer Schnelligkeit

ausgeführt, die mir den Erfolg gesichert hat. — —
Paris, 11. März. Der französische Kriegsminister an den General

Schauenhurg. — Ich melde Ihnen, dass es die Absicht des Direktoriums

ist, dass unsere Truppen von dem Lande ernährt icerden, das sie

besetzt halten, und dass alle Kriegsmunition, Kanonen, Haubitzen etc.,

deren Sie sich bemächtigt haben werden, sogleich nach Hüningen geschickt

werden sollen. — —
Paris, 12. März. Das Direktorium an Brune. — Es [das Direk-

torium] zweifelt nicht daran, dass der Kurier zu gleicher Zeit die Nach-

richt von der gerechten Züchtigung bringt, die Sie den Oligarchen haben

zu teil werden lassen, und von den Geldentschädigungen, die Sie der

Republik auf Kosten der Güter ihrer Feinde verschafft haben werden.

Paris, 15. März. Das Direktorium an Brune. — In der gestern

an Sie, Bürger General, erlassenen Weisung hat das Vollziehungsdirek-

torium Ihnen wiederholt, was es Ihnen schon früher gemeldet, dass es

keinen Nachteil sähe, wenn aus dem Waadtland, dem französischen Ge-

biet von Freiburg, dem Ober- und Unterwallis und den italienischen

Vogteien eine besondere Republik gebildet würde. Seitdem sind ihm aber

über diesen wichtigen Gegenstand Mitteilungen zugegangen, woraus er-

hellt, dass, wenn das Vollziehungsdirektorium der Idee, diese Lande von

der übrigen Schweiz zu trennen, statt gäbe, das Übelwollen das unfehl-

bar missbrauchen würde, um das Gerücht glaubhaft zu machen, die fran-

zösische Republik hege in dieser Beziehung einen Hintergedanken, sie

habe die Absicht, früher oder später das Waadtland, das Unterwallis

etc. ihrem Gebiete einzuverleiben Lebhaft davon betroffen, be-

auftragt Sie das Vollziehungsdirektorium, den Einwohnern der fraglichen

Lande anzukündigen, dass sein Wunsch und ihr Interesse erheischen, dass

sie sich mit der helvetischen Republik verschmelzen und dass die ganze

Schweiz fortan nur noch eine einzige Familie bilde Sie können

rundweg erklären, dass die französischen Truppen sich zurückziehen

werden, sobald die Konstitution angenommen und in Kraft gesetzt ist,

und dass dann alle Differenzen zwischen der französischen Republik und

der Schweiz beendigt sein werden.

Bern, 17. März. Brune an das Direktorium. — Zuerst, Bürger

Direktoren, wünschten Sie für die Schweiz eine einzige, eine und unteil-

bare Republik, aber in Ansehung einiger Schwierigkeiten der Verfassung,

die ihre Grundlagen festsetzte, und vielleicht nachdenklich geioorden

über die Wirkungen der Nachbarschaft einer grossen politischen Ma-

schine, deren Beioegungen rasch und einheitlich wären, und vor der

wir uns stets mehr zu hüten hätten, als dass loir uns ihrer bedienen

könnten, haben Sie gedacht, dass die Gesamtheit Helvetiens drei unab-

hängige Republiken bilden könnte; die Ausführung dieses Planes vollzieht

sich heute 1 Die eine der drei Republiken, bestehend aus dem

1 Am 27. Februar hatte das Direktorium Brune angewiesen, Waadt, Wallis

und Tessin von der übrigen Schweiz zu trennen, und daraus eine oder lieber
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gesamten französicli sprechenden Teil der Schweiz, ist schon fast ganz

gebildet. Der schon des WaadÜandes und des Aargaus beraubte Kanton

Bern verliert dabei noch das ganze Oberland, das beim Thunersee be-

ginnt und jenseits des Grimselberges endigt, sowie das Land zwischen

dem Bielersee, der Saane und Aare bis nach Büren. Das Gebiet der neuen

Eepublik musste einige Breite haben, Frankreich schöne Verbindungen

mit Italien sichern, diese Verbindungen dem immer widerhaarig und

schlecht gesinnten nördlichen Teil der Schweiz erschweren und uns an

beiden Enden des Neuenburgersees Berührungspunkte geben, die unsern

Einfluss [auf Neuenburg] erleichtern können. Da die Rhone einen grossen

Teil dieser Republik durchläuft, habe ich dieses Land Rhodanien
genannt; so wird man sagen können: Die Rhodanier, die Rhodanische

Republik. Da es nicht in Ihrer Absicht liegt, die kleinen Kantone, näm-

lich : Uri, ScJnviz, Untericalden, Zug und Glarus, zu beunruhigen, so

wird ihre föderative Form keine Störung erfahren. Sie werden unter sich

eine Eidgenossenschaft bilden mit einer repräsentativen Zentralbehörde

für die äussern Beziehungen, der sich Graubnnden wird anschliessen

können. Nichts spräche dagegen, dass man dies Land den « Teilgau» oder

das Land Wilhelm Teils nennt. Man würde sagen: die «Tellgoviten»

;

Hauptort würde Schiviz oder Altorf im Kanton Uri sein. Die dritte Ee-

publik, die wichtigste infolge ihrer Ausdehnung, ihres Handels und ihrer

Bevölkerung, wird zwölf Kantone oder Departements haben ; die Haupt-

stadt könnte Luzern oder Zürich sein. Man würde dies Land Helvetien

nennen ; es wird leicht sein nach dem, was ich getan habe, um die Ge-

müter darauf vorzubereiten, darin das Verfassungsprojekt des Hrn. Ochs

mit einigen Modifikationen, vielleicht denjenigen, die ich für Rhodanien

als notwendig erachtet habe, einzuführen.

Gleiches Datum. Brune an Direktor Barras. — Die Raben folgen

den Feldlagern, um die Leichen zu verzehren, und die Lieferanten, um
den Unterhalt der Truppen aufzuzehren und das Geld der Besiegten zu

vergeuden. Ich halte festen Stand, damit ihr den Nutzen aus meiner

Expedition zieht. Jenes gefrässige Geschlecht wird aufschreien, aber es

wird mich nicht einschüchtern ; es ist eine Horde von Kommissären, Geld-

wucherern, welche euch mittelst der Formen bestehlen wollen; aber dies-

mal wird die Form die Sache nicht davon tragen. Ich erwarte eure Be-

fehle für die Kriegssteuern.

Genf, 19. März. Desportes, Resident der franz. Republik bei der-

jenigen von Genf, an Brune. — Es ist ihnen ohne Zweifel wohlbekannt,

dass die Republik Genf sich anschickt, ihre Vereinigung mit Frankreich

auszuspjr.echen. Da es unerlässlich ist, sofort nach der Äusserung dieses

Wunsches eine bewaffnete Macht in Genf einrücken zu lassen, um seine

vollkommene Ruhe und die Polizei aufrecht zu erhalten, habe ich, Bürger

General, unsere Regierung benachrichtigt, dass ich in Anbetracht der

Eintracht, die unter den Genfern herrscht, von Ihnen nur 1. ein voll-

ständiges Bataillon, 2. eine Schwadron, 3. eine Kompagnie leichte Ar-

drei eigene Republiken, zu bilden, was nun Brune, sei es aus absichtlichem oder

unabsichtlichem Missverständnis, dahin auslegte, als ob er den Auftrag erhalten

habe, die ganze Schweiz in drei Republiken zu zerreissen. Am 17. März hatte

er die neue Weisung vom 15., die jenen Befehl zurücknahm, noch nicht erhalten.

Oeclisli, QueUenbuch. •^•^
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tillerie rait zwei Achtpfündern und einer Haubitze verlangen werde
Diese Macht, die Sie die Güte haben würden mir unverzüglich zu schicken,

würde zu Versoix den Moment ihres Einrückens in Genf abwarten

Bern, 20. März. Brune an den Generalkommissär und den Chef
des Generalstabs. — Dem Oberstkriegskommissär und dem Chef des

Generalstabs v.'ird befohlen, bei der Verifikation gegenwärtig zu sein,

welche der Kriegszahlmeister der Armee mit dem Staatsschatz von Bern
vornehmen wird. Dieser Staatschatz wird sofort nach der Verifikation in

Fässer ver23ackt werden, um gemäss den weiteren Befehlen, die ich dar-

über geben werde, forttransportiert zu werden.

Bern, 22. März. Briine an die Bürger aller Kantone. — Die

mitten in den letzten Anstrengungen der Oligarchie gegen die Freiheit

und in der Hitze der verschiedenen Leidenschaften gewünschte Trennung
Helvetiens in zwei Eepubliken war kaum ausgesprochen, als in den

Herzen nur noch Reue und eine lebhaftere Empfindung für die Eeize der

republikanischen Einheit zurückblieb. Gerührt von den mannigfachen

Zeugnissen, die mir selbst von denen zukommen, welche die Trennung
provoziert hatten, gehe ich mit um so grösserem Vertrauen auf diesen

letzteren Wunsch ein, als mich alles glauben lässt, dass er aufrichtig

ist. Infolgedessen werden die Deputierten, die sich in Lausanne zum
gesetzgebenden Körper hätten vereinigen sollen, sich sogleich nach ihrer

Ernennung in die Stadt Aarau begeben, um mit den Deputierten der

andern Kantone den gesetzgebenden Körper der einen und tinteilbaren

helvetischen Republik bilden zu helfen.

Bern, 25. März. Brune an das französische Direktorium. — Ich

schicke Ihnen alle [bernisclien] Schuldtitel, die ich mir habe verschaffen

können ; sie sind sehr beträchtlich und lauten nicht bloss auf England,-
sondein auch auf andere Mächte, wie Osterreich, Dänemark und ver-

schiedene deutsche Staaten Was die Summen anbetriff't, über die

ich für die Bedürfnisse der Truppen verfügt habe, so belaufen sie sich

auf 900 000 Liv Es wird so viel im Staatsschatz bleiben, um
den Bedarf der Truppen, die der General Schauenburg kommandiert, zu

bestreiten, bis die Brandschatzungen, die reichlich sein dürfen und deren

Höhe Sie bestimmen werden, eingehen, um diese Bedürfnisse weiterhin

zu bestreiten, wenn dies notwendig wäre. Der L'berschuss des Schatzes

wird nach Mainz transportiert werden; ich werde meinem Nachfolger

die Ordre dazu hinterlassen ^. Ich schicke Ihnen auch ein Verzeichnis der

Guthaben des Kantons Freiburg, sowohl auf die Einwohner des Landes,

als auf die Fremden und Frankreich. Sie werden gleichzeitig die Liste

der dem Feinde abgenommenen Geschütze empfangen; sie besteht aus

293 Kanonen verschiedenen Kalibers, 38 Haubitzen und 32 Mörsern. Der

General Schauenburg ist mit der Überführung dieser Feldstücke nach

Hüningen und Carouge beauftragt; 163 sind schon befördert. — —
Bern, 27. März. Brune an das französische Direktorium. — Der

Bürger Junod, Bataillonschef in den waadtländischen Truppen, führt die

drei Bären in den Gräben Berns nach Paris; es sind ein Männchen,

ein Weibchen und ein Junges; diese Tiere sind von gewaltigem Wuchs

^3 Millionen wurden vom General Schauenburg- auf Verlangen Bonapartes
nach Lj'Oü geschickt, um für den Feldzug nach Aegypten verwendet zu werden.
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und bei gutem Befinden. Der führende Offizier hat sie Steiger, Weiss

etc. getauft 1. Es gibt hier keine künstlerischen und wissenschaftlichen

Gegenstände, die das herrliche französische Museum bereichern könnten.

Indessen existiert auf der Bibliothek, die unter Siegel gelegt ist, wie

auch die andern Monumente, ein Relief der Schweiz, nach welchem man
in diesem Augenblick zu Aarau eine sehr schöne und ausführliche geo-

graphische Karte herstellt Es existiert auch im gleichen Ge-

wahrsam ein Herharium des berühmten Haller 2 und eine grosse Zahl

sehr merkwürdiger Manuskripte, unter anderm eine Chronik von Froissard,

mehrere griechische und lateinische Klassiker und eine vielleicht einzige

Sammlung alter französischer Romandichter. Ihre Kommissäre werden

unter diesen Gegenständen die auswählen können, welche der französischen

Kunstliebhaberei und der Forschungen der Gelehrten wert sind.

Ich veröffentliche heute einen Abschiedsbrief an das helvetische Volk

Ich kann Sie versichern, Bürger Direktoren, dass dies Volk gut

und freiheitsfreundlich ist. Es existierten namentlich im Norden Vorur-

teile, die uns wenig günstig waren; ich glaube, dass es mir gelungen

ist, diese wackern Leute eines Bessern zu belehren und ihnen ebenso

viel Liebe als Achtung für die grosse Nation einzuflössen, die ihnen die

Freiheit wieder gibt. — —

153. fer fran^itfifdjc |lc0tcnmg5k0mmtpr gerarlifr legt kr
^djtttci^ eine ^riegsPeuer uon 16 pillioiten auf.

8. ^prtl 1798.

^offe(t§ Stnnalen 1798, 228 ff.

jDerSiegierungScommiliair bei ber Strmee berfränfi]c^en9?e|)ubIi!inber®d)tDet5,

©rlDägenb, ba^ t§> bte fiöc^fte (SJered^ttgfeit [e^, ba§ bie fränfifc^e

a^e^ubli! fc^Ieunig bie (£d^abIo5l;aItung für bie beträc^t =

lid^en^often er£)alte, lüeld}ebie®enbungeincr?lrmeeinbie
©^tüeij üeranla^t t)at, bie baju beftimmt ift, bie ^reunbe ber grei^eit

5U be[d}ü^en unb ben ^erouSforberungen ber Oligarchie ein @nbe ju mad^en

;

©rtoägenb, ba^ biefe ©d)abto§i)aItung \\&j nirfjt einzig auf ben

Unterl^att ber Slrmee, ftield^e fid^ auf bem l^eltoetifd^en 93oben befinbet,

befc^rän!en, [onbern folc^e 9?e[ultate barbieten foü, ba§ bie 33eranttoort=

li(i)feit, bie auf ben alten ^Regenten lag, nid^t üergeblid^ [et):

(Srfud^t ben Dbergenerat gu befelften, h)ie folgt:

Slrtifel 1. (£§ hjirb öon ben Kantonen S3ern, g^rciburg, ©o(o =

t^urn, Sucern unb ^ürid^ eine ^rieg§ = ©teuer üon 15 aJ?ilIionen

^ Steiger, nach dem ehrwürdigeu Schultheisseu des gefallenen Bern, Weiss
nach dem letzten hernischen Oberkommandanten der Waadt. — ^yielmehr von
Koch aus Thun; das Hallersche Herbarium war von Kaiser Joseph II. gekauft
und nach Pavia geschenkt worden. Von den erwähnten Gegenständen ist übrigens

keiner der Berner Bibliothek entfremdet worden.
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fränf. Siüre^, unb fon bem Kapitel in Sucern unb ben 3Ibteien

©t. Urban unb (Sin] eb ein eine Ärieg§ = ©teucr t>ou 1 SRillion

erfjoben.

5trt. 2. jDiefe ^rieg§fteuer ttiirb au§get!f)eitt* n)ie folgt:

3^er Äanton Sern sa^tt ... 6 DJMionen.

^reiburg „ . . . 2

^olot^nrn „ . . . 2

Sucern „ ... 2

3üric^ ,, ... 3

5(rt. 3. '5^te|'e ©ummc n^irb naäj g^ünfteln bejal^It, nemlicf): ba§ erfte

3^ünftl)eit innerhalb 5 klagen üon ber g^orberung an; "i^aS ätoeite günft^eil in

ben 25 folgenben Xagen; ba§ britte 5ünft!E)eiI in ben 20 erften Silagen be§

folgenben 2}^onat§; unb bie jtriei letzten g^ünfffieile in ben 40 folgenben

S^agen, fo baß bie tijÜige ^^fitung in 3 9J?onaten gefc^e^en je^.

2(rt. 4. jDie ^neg§=Steuer fon 15 3}?iüionen lüirb einjigburd^bie

alten S^iegenten, in loelc^en S^antonen fie ujol^nen unb wo audj if)re

©üter liegen mögen, burc^ bie 3=amilien ber ern)ät)nten Siegenten

unb burc^ bie Sc^aämeifter ber 9fiegierungen beja^It.

3lrt. 5. 9Dkn üerfte^t unter ben alten Oiegenten biejenigen, loelc^e

5ur ^eit be§ @inmarfc^e§ ber fräntif^en ^Irmee in bie (Sd}it)ei5 ba§ ©timnt-

ober ®eric^t5barfeit§=9?ed^t bei irgenb einer ber bamalg t>ori)anbenen ©elualten

Ratten. ^Dergleichen finb bie 2)iitglieber ber Wdt^t, bie 2anb=5Bögte 2C. :c.

Slrt. 6. Wlan terfte^t unter g-amilien ber 9?cgenten:

1. bie t^-amilien, bie man '»Patrizier nannte, unb bie ein au^fd)liepli(i)e§

^fJedjt äu ben 9tegierung§=©teüen fiatten;

2. bie exiftierenben ^nbioibuen, weld^e SDJitgtieber ber 9?egierung n^aren,

fiel) aber for bem 3(nfang be» IlTiegel baüon entfernt l^aben.

5(rt. 10. jJ^ie 23ertt)altung§=^ammern tt)erben, bei ber ^ertl^eilung, auf

ba€ gri3fere unb geringere 2?ermögen fe^en, fo baß ba§ Überflüffige immer

üerl)ciltni|3m§fig ftarfcr angelegt merbe, al§ ha^ 2}?ittelmäfige. ©ie fönnen

aucf>, bi§ 5um 53e(ange be§ ganzen S3ermi?gen§, biefenigen ^nbiöibuen anlegen

oon meld)en man foeiß, baf3 fie einen tl)ätigcren Stntfieil an ber 2>erantaffung

be§ Kriegs genommen l^aben; aber mit 23orbe]^aU ber gemeinfc^aftlic^en

23ürgi(^aft aller ©teuermäfigen, im gaüe ber ju ben beftimmten ^eitpuntten

nid^t erfolgten 93ejaf)Iung. — — —
5(rt. 15. 'J)ie !2ieferungen jeber ?Irt, meiere ber fränfif^en ?lrmee,

infolge gefeämäf^iger unb get)i}rig ertt^iefener Oieciui fittonen, gemacht

iDurben, foflen in jebem Danton auf bie ganje 9}?affe ber it)m angefc^ten

^riegsfteur gutgcfd}rieben, unb nac^ bem ^ni)alt i^re§ S3etrag§ üon ben

brci legten g'ünfteln abgezogen merben.

2Irt. 16. (£ö lüirb !ein ^bgug für bie©ummen gemacht, bie

in ben Waffen ber alten S^tegierun gen gefunben, noc^ für irgenb
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eine 5(rt Sieferung, mldjt au§ ben SO^agajinen gemad)t tüurbe, notfi für

bte 33orfc^üffe, bie unter bem 9lamen öffentlid^er ^^onbö befannt finb.

3(rt. 17. Sitte ©üter ber Steuermä[igen finb üon nun an bi§

5ur gän^tic^en ©rtegung ber geforberten Steuer für uuüeräußerti^

erftärt. @ie fi3nnen nur in 53erfaä gegeben ttjerben.

Strt. 18. ^n (Srmangetung ber Se^atjtung auf bie beftimmte ß^it, tocrben

fdjteunige unb ftrenge SO^aSregetn gegen leben Steuermäfigen ergriffen toerben;

üon igt an tnerben 12 ^eiffeln an§ bem Danton Sern, unb 8 au§ bem

Danton ©otott)nrn genommen ujerben.

Strt. 19. ®ie (55eiffetn au^ bem Danton 33ern finb [folgen 12 S^amen];

bie au§ bem Danton ©Dtott)urn finb [fotgen 8 9^amen]. ^ie befagten (55eiffetn

toerben nad^ (Strasburg ober |)üningen gefüt)rt tt>erben.

Strt. 20. S^ebft obigen 93erfügungen n^irb aud^ äur 58ett)ät)rung ber

öffentlid^en Waffen unb ber S^orfc^üffe, bie unter bem 9^amen

öffenttid^er O^onbg befannt finb, in ben Kantonen ©otottiurn,

g^reiburg, ßucern unb ^ürid^ gefd^ritten, unb nad} ber 33e =

n)ät)rung ba§ SBeitere befd^toffen tt)erben.

Strt. 21. (I§ toirb in febem ^anton^-^aupt^Ort eine befonbere Äaffe

errichtet n)erben, um bie ^rieg§=©teuer ju erf)eben, unb ber 93etrag baüon

tt)irb nad^ unb nad) in bie Äaffe be5 .f)aupt=3a^tni^ifter§ auf bie S3efel}te

be§ ^au^t=Sommiffair=^Drbonnateur§ gebrad)t werben.

©efc^el^en ^n Sern, ben 19. ©erminat, ^a!^r 6 ber fränüfd^en 9tepubtit.

Unteräeid^net : Lecarlier.

jDer Dber=(5Jenerat ber frän!ifd)en SIrmee in ^etüetien befiet)tt, ba^ bie

S5erfügungen be§ obigen iBefd)tuffe-3 nad) it)rer ^-orm unb itjrem ^nt)att

üoü^ogen, tu beiben ©pradEjen gebrndt, unb, njo e^ erforberlid^ ift, funb

gemacht unb angefd^tagen ttjerben.

^m ^aupt=Cuartier Sern, ben 19. ©erminat, ^at)r 6 ber fränfifc^en

9?e^ubti!.

Unteräeidinet : ©djauenburg.

154. §\t IjdtJetifriic $tnnt0ucrfttpU0. 12, ^pril 1798.

ytaä) bem „(Snltumf bei; neuen :^elbetifd)en ©taatSöcrfaffimg, au§ Stuftrag ber»

3ürd^erifcl)en eanton§=3>er[ammtuug gcbrucft", 6. 2lprU 1798. Slbbrüde ber ^ctö. SBer^

faffung bei §ilt^, 58or(cfungcn über bie |)elDetif, ®ifi, bie l^c(Detifcf)e Sonftitution

oon 1798, ©tridler, 9tften[ammlung au§ ber Qdt ber f)e(D. Üiepublit I. 566 ff.

^aifer unb ©trieft er, ©cfc^. unb 2;ej;to ber S3unbe§üerfaffungen ber fd^wei^. @ib

genoffenfdiaft B 8 ff.
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(Srftcr Xittl

§aupt»@runbfäfec.

1. 2)ic tieloetifdöe 9?epubli! mad^t (gincn unjert^eilbaren ©taat au?.

@g gicbt feine ©venäcn mcf)r äWtfcben bcn Cantonen unb ben unterworfenen Sanben,

nod) ;itt)t[(f)cn bcnt einen Ganton unb bem anbern. 2)te (Jin^cit be§ 33ater(anbe§ unb ba§

attgenicine gntercffe üertritt tünftig ba§ |c^»ad)e 53anb, rcelc^eS frembartigc, ungleiche,

in feinem S3cvf)ältntffe fte^enbe, fleinlic^en Cofatitäten unb etn^eimii'c^cn Sorurt^eÜen

untcrroorfene %t)c\k gufammcn^iclt, unb auf§ ©erat^ewo^I leitete. Solange atle einjelne

Steile fd^rcad; waren, mußte aud^ ha^ (Sanje ]äjmad) fet)n. 2)ie bereinigte ©tärfe 2((Iet

wirb fünftig eine aügemeine (gtärfe fcewirfen.

2. Sie ®cfamtf)cit ber 33ürger ift ©ouöerain ober Ober^errfc^er. ^ein Zijdi unb

fein ein5c(ne§ Üiec^t ber Ober^errfd^aft fann toom ©angen abgeriffen werben, um ba§

(Sigent^um eine§ einjelnen 5U werben. Sic 5Regiernng§form, wenn fie auä) folltc ter»

änbert werben, foü aüe^eit eine reprefentatioe Semofratie fe^n.

3. Sa§ ©efclj ift bie (Srftärung bcä SBidcnä be§ ®cfctjgeber§, welchen er, nat^ ber

üon ber Sonftitution fePgefe^tcn SIrt, befannt gemacf)t f)at.

4. Sie jwei ©runblagen be§ öffentUd^en SBot)I» fmb bie ©idjer^eit unb bie 2(uf*

flärung. Sie Slufflärung tfl bem 2Bof)Iftanb toorjugtc^en.

5. Sie natürlid^e ^relj^ctt be§ iKenfc^en ift unöeräufferticf). ©ie f)at feine anbern

©renjen at§ bie grel^'^eit jebcS anbern, unb bie SBerfügungen, weld^e ba§ allgemeine

Söo"^! uuumgänglid^ er:^eifd)t; jebod^ unter ber Sebingung, baß biefe unumgänglid^e

gfiot^wenbtgfcit rec^tSfräftig erwicfen fei). Sa§ ®efe^ üerbictet alle Slrt bon 3Iu§ge(affen=

l^eit; e§ inuntert auf, @ute§ gu t^un.

6. Sie @ewiffen§frci){}eit ift uneingefd}rän!t, {ebo^ mug bie öffentliche 2leufferung öon

9fJeIigion§-9['Jet}nungen bie eintragt unb ^nlji md)t ftören. ^cbe Slrt tiou (SotteSbienft

ift erlaubt, wenn er bie öffentliche Orbnung nidjt ftört, unb nid[)t §errfd)aft ober SJorjug

öerlangt. ^cber ©ottesbienft jlct)t unter ber 2(uffid)t ber ^i^olise^, wctcf)e ba0 $Hc^t tjat,

fid) bie Öetjren unb *45f^idt)ten, bie geprebigt werben, öorlegen ju (äffen. Sa§ SBerbättniß,

in Welchem irgenb eine (gefte gegen eine frembc (Sewalt fte^cn mag, barf Weber auf

@taat§fad)en, noc^ auf ben SSo^lftanb unb bie Stufflärung be§ SSoIfl @infUi§ ^aben.

7. Sie 'i)3reßfrc^'^ett ifi eine natürlid^c 5^9^ be§ 9}edjte«, ba6 jebcr ^at, fic^ unter=

rid)ten gu laffen.

8. e§ gicbt feine crblid^e ®ewa(t, $Rang nod^ (S^rentitcl. Sie ©trafgcfe^e foßen

jeben Site! unb iebeS ^nftitut unterfagcn, weld^cS an (Srblid^feit erinnert.

Sie erblidjcn (5f)rentitcl eräcugen §od^mutl) unb Untcrbrüdfung, führen jur Unwiffen»

l^eit unb Srag'^cit, unb leiten bie TOe^nung über bie Singe, bie 58egcben^citen unb Die

2)?enf(^en irrig.

9. Scr Staat f)at fein SfJcc^t auf ba§ ^rit»atcigent{}um, aufgenommen in bringcnben

gättcn, wenn baffclbe gum allgemeinen ©ebraud} uncntbe^rli^ ift, unb gegen eine gered}te

@ntfcf)äbigung.

10. ein jcber, ber burc^ gegenwärtige (Staatlöerfaffung ba§ (äinfommen einer ©tetfe

ober 'iPfrünbe toerliert, foQ a(§ (Sntfc^äbigung eine tebenglänglid^e SRente erfjalten, au§=

genommen in ben .^^^i'cn, in welchen it)n eine ergiebige ©teile ober eine ^cnfion auf

eine biüige 3lrt entfc^äbigt. (S§ ftnb jcbod) t)on aller ®ntfd)äbigung ober Vergütung au§»

gefd^toffcn, biejeni^cn, welche üon bem Slugenblidf an, ba gegenwärligcr Entwurf einer

SSerfaffung befannt gcmacf)t wirb, fid} ber Sinfü^rung einer weifen politifd^en @[cicE)^eit

jwift^en ben bürgern unb Untertl)anen, unb beg (Sl}f(em§ ber (Sin^eit unb ber @lcid)f}eit

äWifcf)en ben a}^itgliebcrn beä allgemeinen Sßatcrlanbä wiberfcfecn ; aufferbem follen feiner
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3cit llrenge SKaaSrcgeln gegen bicieiiigcu evgviffcn ti^evben, bcieu SSibcvflanb ftd] biuc^

^rglifl, Sreiilortgfeit ober 33o§^eit au§gcjeitf)nct ^ättc.

11. Sie ©tcuern muffen junt aügcmeincn ÜJußcn angcrcanbt njcibcn. Sie 3(uflageu

muffen mit bcm 33crmögen, ben ©infünften unb bcv Sinnal)ine ber Steuerbaren im 33cr=

f)ä!tni3 flef)en: ieboc^ fann bicfe» S^er^ältniß nic^t ganj genau feljn; eine aÜ^u groffe

(Senauigtcit trüvbe llrfac^e fetjn, baß bic 2(iif(agen brücfcnb, ba^ ©infammeln berfclbcn

toftfpiefig, unb ba§ (Sänge bem ©lud bet Station nac^tljeilig mürbe.

12. 2)ic SScfotbnngen bcr öffentlicf)en Scannen foöen mit bet Stvbcit unb ben %a'

lenten im 3?ert)äItniB ftefccn, meldte it)re ©teile erforbort; e§ muß barauf 9iücffxd)t ge=

nommcn roerbcn, in mie mcit eS gefa()rli(^ ifi, fotdjc Stedcn Öeuten anguüertraucn, bie

ftd| (cic^t bfftcc^en [äffen tonnten; aud; nuiB man tjinbern, baß fie nid)t 'l!a§ au§fd)licB=

licfte Sigentfjuut ber )Reid)en roerben. Siefo 33efolbungen feilen in Jrüd^ten bcfiimmt

unb fo lang als ein ©eamter an feinet ©teile fcljn mitb, nid)t terminbert merben tonnen.

13. Sein Itcgenbcä (Snt fann unt»eräufferli<^ ettlärt metbcn, mebet füt eine (iox'

poration, ober für eine (Sefellfdiaft, nod} füt eine 5'^'"'''^; ^^^ an§fc^lic^[id)e 9fJcd}t,

licgenbe ®ütet gu bcfi^en fütjrt gut ©tlaücrci. 2ct ÖJrunb nub 33obcn tann mit tcinet

l'aft, 3'"^ '^'^^^ Stenftbarfcit befc^mevt merben, iDot?on man ftd) nic^t lo§taufon tonnte.

14. Set SSürgct ifit ficb bcm SBaterlaube, feinet gamilie unb ben ©cbrängten fdjulbig.

Sic >5reunbf(^aft ift i^m ticilig; et opfert ifjr aber auc^ feine feinet ^füc^teu auf. @t

fc^mört aücn perfönlic^cn .paß unb alle Sitcltcit ab. @r tpiH nur bie moralifc^c 93er=

eblung .be§ menfc^Iic^en (Scfc^led^t»; et labet, ofjne Untetlag, ;5ut fügen 33ruber(iebc ein;

fein 9iu^m ift bie 2ld)tung guter 2)?enfd;en ; unb fein ©emiffen entfc^äbtgt itjn, mcnn

man itnn ungerechter 2Beife biefe Sichtung oerfagt.

3ö)ci)tcr ^itcl.

S t n t fi e i t u n g b e ä ^ e l d e t i f c^ e n ® c b i c t §.

15. .s2)elüftien ift in Santone, in Siftritie, in ©emcinbcn unb Settionen ober Cuar»

tiere bet groffcn (Semeinben einget^eilt. Siefe Sint^cilungen be.^ietjen fid} auf bie 23at)len,

bie (55crid^t»barteit unb SBermaltung; fic mad;en aber feine (Srenjen an§.

16. Set Umfang bet Gantone, Siftritte, (Semeinben unb Scftioncn üon (Semeinben

fann butc^ ba§ (Sefe^ beranbert, cbct betid;tiget metben.

Sie (Santone finb gleich unb ha.^ öoo5 bej^immt alle ^aijVi i^ren DJang.

17. Sie §auptflabt bet fjetoetifdjen ?Hepubtit fott butc^ bio gefe^gebenben 9idtl)e

befiiinmt itjetben. @inflmci(en ift bie (Senieinbe Sucetu bet 5>-"iiiptott.

18. Sie (Stau&ünbnet fmb eingelaben, eiii Sbeil ber ©djroeij ju roerben, unb

roenn ftc biefet (Sinlabung enifprec^en, fo foüen bet (Eantone einftroeileu ^rvcx) unb ^trangig

an bet 3'^^' fci?n, nämlid^:

Set Sßaltifer (Santon: §anptort Sitten.

Ser öemanfd^e (Santon, ober ba» SSabtIanb: §auptort öaufanne.
Scr (ianton gretjburg, mit Inbegriff ber Sanboogtetjen ^^^cterlingcn, Sßiffli^burg

biä an bie 53tüf(^, unb ^Kurten: öanplort J^^'f t?^ "^'g-

Ser (£anton S3etn, oI)ne ba^ üSabtIanb unb 't^a^ '^{rgau: §auptort 33er n.

Ser (Santon Solot^utn: §auptott ©olotI)ntn.

Set (ianton iBafel, mit ^"^i^gi^'n beffcn, ma§ i^m in bem grift^al fijnntc abge=

treten tüerbcn: §auptort 33a fei.

Ser (Santon 2(tgau üon 2ltbutg unb 3ofingen an: jpanptott 31 tau.

Ser (£anton öusetn: ^auptort ?ujetn.
Set (Santon Untetroalben, mit ^n&egriff t>on @ngclberg: §auptort ©tanj.
Set (ianton Uti, mit Inbegriff be5 UrfeIer=St)al»: ^auptcvt SUtborf.
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®or Santon SScUinjoua, toclc^er bic inot obcrn ita(ienifcf)en Sanboogtepcn in

[li) bcfitcift, iiänilid): ba§ CiDiner^S^at, 33cüen3, 9f{iöiera unb SSetlinjona: ^auptort

53 ellin Jona.

Ser Ganton Cugano, fo bic bicr untern italtentjd^en Sanbtogteien begreift, nem(it^:

Sugano, iWcnbrifto, Socarno, unb SBalmaggia: §auptort Cugano.

®er Ganton $R^ätien ober ©raubünbnerlanb: |)auptort G^ur.

Ser Gcinton ©arganS, mit Inbegriff bcS S^Jf^einttiat«, ©aj:, @ain§, SGJerbenberg,

(Safleren, Utjnac^, Siapperf^racil unb SD?arcf): ^auptort ©argan§.
®er Gonton ®(ari§: ijauptoit QJtariö.

®et Ganton Slppeuäell: §auptort Slppenjcd ober abroed^felnb §erilau.

2)er Ganton S^urgau: §auptort grauenfetb.

®cr Ganton ©t. ®a(len, »eld^er bic <Stabt unb ba» ton aüen obei^crrlid^en

5Rcc^tcn befreite (Scbict bc§ SlbteS entljätt: ijauptort ©t. ©allen.

2)er Ganton ©ci)aff Raufen: |)auplort ©d^aff Raufen.

2)ev Ganton Sürid}, mit Inbegriff t)on 2BintcrtI)ur : §auptort 3

ü

rief).

2)er Gantou 3"?!' '"'^ Snbcgriff ber Untcvtt)anen ber ©tabt, ber ®raff(^aft SSaben

unb ber freien 3(cmter: y'^-inptort 3"9-
2)cr Ganton ©c^rccij, mit Inbegriff öon Oerlau, Süßnad^t, Ginftebctn unb bcn

§5fcn: ,§auptort ©d)ipeiä.

dritter Tmi.

5p 1 i t i f c^ e r ©taub ber So ü r g e r.

19. 2lfle biejenigen, tt?eld^c je^t n?ürf(id^e 93ürgcr einer rcgtercuben ober 3}hinicipal=

ftabt, eines unterjuorfenen ober fret)en SorfeS finb, tticrbeu burd} gegenwärtige Gonftitution

©(^iuciäcr'33ürgcr. Gbenfo biejrnigcn, tüc!d)e ba6 ewige ^intcn'äßredjt {)attcn, unb ade

in ber ©dirccis geborne ^inberfäßen.

20. ®er ^'i^i'iii^c lüirb ^Bürger werten, wenn er jwanjig ^cii)X( lang uadjeinanber

in ber ©d^weij gcmcljnt, wenn er fid) nül5(id) gemacht l^at, unb wegen feiner 21uffül)rung

unb ©ittcu günfligc 3^'it9nilTf aufireifeu tann: er muß aber für fid} unb feine DJad}»

fommen auf jebe§ anbcre 33ürgerred)t Sßerjid^t leiften; er uiuß bcn S3ürgcret)b ablegen,

unb fein 5JJame wirb in ba3 Stegifter ber ©d)roei5er=53ürgcr, welches in bem 9lationaI=

2trd^ito nicbcr gelegt wirb, eingefd)rieben.

21. Ser in ber ©erweis trcljnliaftc ^rembe ift ben nämlid)en ?tuftageu, ber 33a(^c

unb ber Wü\t} unterworfen, wie bie SBürgcr.

22. ®ie iBürger ifoben allein ba§ iJJocbt in bcn ^riniär'?5erfammlungen 511 ftiinincn,

unb 311 öffontlid;cn Slmtern gewählt 3U werben.

23. Sie j^remben fönnen nur 511 ben niilitärifc^en Jlmtern gelangen, unb ju ben=

{enigen ©tcQen, wctd^e auf Grjie^ung unb fünfte ^e^ug baben: aur^ fönnen fie al§

©etretairc unb Untcr=2lgenten ber bffcntlidien S?ea!Uten angcfteüt werben. 2)a§ Sßer*

jeid^niS ßon allen biefen alfo angeftcHten g-remben, feil alle ^3.ijx Ocn ber 3iegierung

befannt geuiadjt werben.

24. Gin ieber 33ürgcr, toenn er jwanjig ^aijK alt ift, mu^ ftd^ in ba§ 33ürgcr=

Siegifter. feinet Gantonä ciafd;rciben laffcn, unb bcn @tb ablegen: feinem 5}atetlanbe jn

bienen, unb ber ©ad^e ber g'i^e^ljeit unb ®Ieid)^eit, al» ein junger unb getreuer 33ürgcr,

mit aller ^iinftlid^lcit unb allem Gifer fo er öcrmag, unb mit einem geredeten .'paß gegen

bie 9tuarc^ie ober 9(ulgi.iaffcnl)cit, anju^angen.

2)icfer Giö wirb oon allen jungen ^Bürgern, bie ba§ genannte 9(lter erreid)t t)aben,

in bor fd)önen ^a^ieS^eit, an bemfetbigcn Sage, in (Segenwart ber Gltern unb Cbrig=

feiten abgelegt, unb cubigt fi^ mit einem bürgerltdjen 5'"ft- 2)er 3}cgierung'5=©tatt^alter

nimmt ben Gib ab, unb f)ält eine bem ©egenftanb bcS ^t^US' angcmcffcnc 9{ebc.
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25. ^ebct S3ürger ift ein gc&of)vncr ©olbat be§ 5SaterIanb§: er fann fid^ buvd^ einen

onbern ev[e^en laffen, ftenn e§ haS ®cfc§ erlaubt; er ift aber fdiulbig, tt>enigften§ glcel)

^aiixe lang unter bem au§ertt)ä^Uen SorpS, fo ein jeber Santon unterhalten rt)irb, gu

bienen. ®er 2;ag an »eld^ein bie inngen Sürger bie erjien SBaffen cr'^atten, foü ein

bürgertid^eS g^P ff^"! ^^i^ StegierungS^Statt^alter bewaffnet bie ^ugenb im 9?amen be2

SJaterlanbcS.

26. S)ie Wiener irgenb einer 5Roligion lönnen feine @taat§=2(mtcr bctieibcn, nod^

bcn ^rimär=5ßerfammlnngen beiwohnen.

27. SJJan ücrliert ba§ 33ürgerred)t,

10. ®urd) bie DIaturalificrung in fremben Öanben.

20. 2)urd^ ben Eintritt in irgenb eine frembe (Korporation, ausgenommen ge=

Hrte Slnftatten;

30. S)urd^ bie ^luSreißung ober Scfertatiou;

40. ®urdj eine ge^niä^rige 3Ibwcfenbcit, wenn man nici^t bie (Srfaubniß er=

:^altcn f)at, feine Jlbwefenfjcit ju ücrlängern.

50. 2)ur(^ bie S3erurt^ci(ung ju entc^renben Strafen, bis jur SBiebercinfe^ung

in baS SBürgerred^t.

Sie 5äüe, lüo bie SütSübung ber bürgerlidjcn Siedete fufpcnbiert merbcn tann, foHen

burd; ta§ ®efe^ beftimmt »erben.

Vierter Xittl

93 on ben ^^<rimär= unb 3öal^(üerf amm (ungen.

28. ® ie ^ r i m ä r = 5? e r f a m m I u n g e n beftc:^en auS bcn SSürgcrn unb SBürgerSfö^nen,

meiere feit fünf Qa^ven in berfclbcn ©cmcinbe n^ol^nen, »oni Sage auäurec^ncn, aü»o

fte etflärt {)aben, baß il^r SöiHe fc^c, fi^ attba l)äuSlid^ ntebergulaffcn. (äS giebt jcbodö

^äfle, tüo bie gefetsgebcnben 9iätt)c nur bcn ©eburtSort, entroobcr bcS 33ürgerS fclbft

ober feines SjaterS, wenn er nid)t in ber <£d)ttjeiä gebo'^ren «"ärc, für ben SBo^nfitj an»

crfennen fönnen. Um in einer primär» ober SEßaljlDerfammtung jn ftimmcn, muß man

baS ätüan.vgfie ^a'^r gurüdgelcgt l)aben.

29. SebcS ®orf ober gtcdcn, »0 ftd) I}unbert SBürger bcfinben, bie baS ©timmrec^t

f)abcn, mad;t eine ^riniär=^erfammtung auS.

30. 2)ie SBürger eineS ®orfS ober 5'l>"denS, fo nid)t l^unbert ftimnifä^ige 33urger

cntl^ätt, Oereinigen fid) mit bcncn Don bcm uäd)ftge(cgcnen g-tcden ober 2)orf.

31. Sie ©täbte f)abcn eine ^rimär=93erfammlung in feber ©eftion ober Duartier.

Sie gefct^^gcbcnbcn 9iät^e bcftimmen bie 2(n3at}( ber Särger.

32. Sie ^rimar=SBerfamm(ungen ^abcn ©tatt,

10. Um bie ©taatSOcrfaffung anäunef)mcn ober ju üerroeifen,

20. Um aüe 3at)re bie ©lieber ber 3Baf)Iocrfammlung bcS SantonS ju ernennen.

33. Stuf je t)unbert ^.pcrfonen, »efd^e bie cvfovbcrlidien (Sigcnfdiaftcn l)aben, um
93ürger jn fc^n, mirb ein 3Bal)Imaun ernannt.

34. Sie Dramen ber (SrrDä[)(tcn tocrbcn bcm 9f{egicrung§=^Stattt)aIter jugef^idt,

rocldjer, mit 33ct}ftanb beS ''^^räfibenten üon jeber conftituierten ®cn?a(t beS OrteS fcineS

SBo^nfif^eS, öffcnttic^ burd^ baS 800S bie §ä(fte ber @nräf)lten auSfc^ließcn läßt.

Sie übriggebliebene §älfte mad^t für baS ^alifx baS SBabIcorpS auS.

9lin Sage biefer 3'f^ii"3 *»'i"^ fi" brittcS bürgerlidjeS geft gcfftjert unb eine 9f{ebe

gehalten, föorinn ber SiogicrungS^Stattljaltcr bie ©runbfäljc au^cinanbcr fc^t, bie baS

SSa^lcorpS leiten foKcn, wenn cS äufammcn berufen wirb, um bie il)m obliegenbcn @r=

nennungcn ju madjen.
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Sa§ erflenml Ijat obige 2Uisfd;lic^itng bcr §älftc SBa^Inmnncv buvc^ taä Sooä, nid^t

©tatt.

35. Sie SBa^lcorpg eriuä^ten:

1°. 2)ie deputierten für baS gefetjgebenbe Sorp».

20. Die attc^ter bc§ ßantonS-Oierid^tä.

30. Sie Dlic^tcr bc§ obern ®erid)t^ofl.

40. ®te 9}Jitg(icbcr bcr S5erit>altung''fammcr; enb(id) bie ©uppleattten gebadeter

äiic^tcr iiub 5Ben»atter.

S-ünftcr :ritcL

SSon ber gcfe^gebenben ©etralt.

36. S)ie gefefegcbenbe ®c»alt ipirb biird^ jwct) untcrfc^icbene, abgcfonbcrtc, ctncS üon

bem anberti unabl^ängige iinb iebeg ein üerfc^icbencS Softume tragenbe iRät^e ausgeübt.

Siefe beiben 9iätt)e fmb:

Ser (Senat, welcher au§ ben geiücfenen Sircftoren unb bicr Deputierten jcbeS

SantonS befte{}t.

Der große 9tat^, tceldbet ba§ erftcmat au-j ad)t SIbgeovbnetcn jebe§ 6anton§ be*

fielet: für bie ^oli^e foü taä Q5efe(j bie Slnjat)! beftimmen, rccldjc jcbcr Santon nad) bcin

Sßer'^ältniS feiner SBebölferung ju ernennen ^at.

37. ^m britten ^ai)Xi gegenwärtiger ©taat^öerfaffung, unb in ber ?5o(ge, muß man

um in bcn ©cnat erroä^It gu tüevben, entroebcr iKinifter, ober auSmärtigcr Stgent, ober

2JJitg(teb bc§ großen 9iat^§, ober be§ obern ®erid}t3, ober 5Regierung§»@tattbatter, ober

^räfibent einer 93ermaltung§fammer, ober eines Santon§gcric^t§, gerocfcn fei}u, ober

noc^ fc^n.

38. gfi^nfi-" »^"6 nT3" Verheiratet ober 2Bittroer fcl^n, unb baS 3IIter oon breißig

^a'^ren errcid^t Ijaben; bicfe jmci (entern 33ebingungen fetten fog(eid) ©tatt f)aben.

39. Die gettjefenen Direftorcn finb öon Sfec^tS wegen SD^itglieber beS 9fiatt)c§ ber

2llten, e§ fei bcnn, baß fte eine anbere.@teüe annel^men, ober ha^ fie lieber in bie ge=

meine S3ürger=S(affe prüdfcl^ren.

40. S^boc^ foü fein getcefencr Dircftor in ben ©enat eintreten fönuen, fü (ange

unter ben übrigen 9)Jitgliebern be§ ©enatS, fie mögen gcroefene Dircftoren ober erroät)It

fet)n, ein burd^ 33[ut ober §eirat mit i^m in gcraber ötnie, ober in ber ©citenlinie

burcf) 53(ut üerroanbteS SJJitgltcb ftljt, bt:3 gum ®rab üon Oi)eim unb 9'Jcffe.

41. Die ertDät)lten 9}Jitgtieber bc§ ©enatg »erben attc ungcrabe ^ciljxt (1. 3. 5.)

jum feierten 2;§eil erneuert, fo baß jebeS erroä^tte äWitglieb ad^t ^aijxe lang bicfe ©tcüe

beüeibel.

42. Um a[§ SOfitglicb Dom großen 'Stati) ermäölt 3U werben, muß man ia^ fünf

unb jmanjigfte ^aijx gurüdgcfcgt f;abcn, unb im ®enuß ber 93ürgerrcd}t§ fein.

43. Der große 'Matii wirb aüe gcrabe ^a^^re (2. 4. 6. :c.) jum britten D^eil erneuert.

44. Die Qnl bicfer ll)ci(wcifen Sineuerung bcr beiben gefe^gebenben Stätte, ift im

©päijal^r.

45. Die SffitgUeber be3 ©enatS, roelct)e e§ ad^t ^aiixe lang gcwefen finb, tonnen

erfi nad^ einer 3rcifd)cn5eit üon üier ^a^rcn wiebcr erwäl^It werben.

46. Die iffiitglicber be§ großen Status, welche e§ fed)§ ^aiixi lang gcwefen fin^

fonnen erft nad^ einer 3ivifd}cnjcit oon äwcp 3at)rcn wieber crtpäl)lt ircvbcii.

47. Der ©enat gcnctjmigt ober üerwirft bie ©djiüffe bcö großen 5)iait)!3.

48. Die bürgcrlidjen ©cfct^^e iebel tSanton?, unb bie fid> barauf bcjicljcnbcn ®e»

bräudE;e, foKen ferner ben ©cricbtcn jur 5Hid}ifd]nnr bicnen, bi§ bie gcfc^gcbcnbcu 9iat^c
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nad^ unb nadi gteid^förmige bürgcrtid^e ©efetje rocvben eingefüf)vt l^aben. S)ie[e neuen ®e=

fe^e fönnen in feinem j^aU eine vücfiDirfcnbc ^raft auf fvüf;eve SSerträge unb Sitten ^flben.

49. Sie ©i^ungen bcr bct)ben Statine »erben öffentlid) getjatten; icboc^ tann bie

STn^a^t ber 3uprer in jebem Dfaif), bie Stnßa^t feiner 2)iitglicbcr ni(i|t überfteigen. ^etsiv

diatl) fann fic^ in ein gc^eime§ Somite cerroanbeln.

50. Sie gefeggebcnben JRättje genehmigen ober Dcrroerfen, auf bcn SSorfc^fag beS

SSDll3ie'^ung§=S)ircctovium§, atlc^ ttiaS bie ginanjen, ben ^i'if^^n ""i' ^c" ^i^iffl betrifft.

@ie tonnen über biefe (Segenftänbe nic^t o^ne einen foIcf)en 33ovfc^Iag be§ Sircctoriumg

bcrat^fdE)tagen.

51. Sie SDJitglteber ber gefc^gcbenben SJät^e tonnen nur mit SScobac^tung folgenbet

Formalitäten bor ©erid^t gejogen rocrben.

52. ^cine Senunjiation gegen ein 9)iitglicb be§ einen ober beä anbern $Ratl)§, tann

äu einer goric^tlid^en S3erfotc3ung Slnlaß geben, wenn fte ni(±)t fdjriftlic^ aufgefetzt, unter»

fc^rieben, unb bem großen SfJatfi äugefd)icft n?orben ift.

53. Scr ©roBe 9fiat^ berattjfd^Iaget 3U0or über bie ^^rage, ob bie Senunjiation fotf

angenommen rcerben.

54. SBenn bie Scnunsiation angenommen if^, fo wirb ber iBefc^uIbigte oorgclaben,

fidj t>or bem großen 'Siatiji ju fieüen. 3}Jan muß i^m brep üottc Sage iju^n frep (äffen.

Srf^eint er, fo »irb er im Innern beä großen 9iatt)§ tjer^ört.

55. Ser Sefc^ulbigte mag [i<i) geftetit ^aben ober nic^t, fo erflärt ber große 9fJat^,

xiad) Verlauf ber burd^ bie Gitation angefegten 3<^itf^'f'ff» "& «» ^^i' d'"^^ f^P- f"" 53e=

tragen ju unterfuc^en ober nid^t.

56. SBenn ber große 5Ratl^ erflärt t)at, ha^ eine Unterfud^ung fiatt !f)abe, fo wirb

ber 33efdE)uIbigte burct) bcn ©enat tiorberufcn; e§ roerben i^m gtce^ üoüe Sage gegeben,

um ju erfd^cinen; unb trenn er erfc^eint, fo wirb er im Innern bcä Crt§ ber Sigungen

be§ ©enatS üerljcrt.

57. Scr SSefc^ulbigte mag ftrf; geftcllt Ijaben ober nid^t, fo beflätigt ober ocrmirft

ber ©enat, nad^ S3ertauf biefer 3"* it"i> nac^bcm er über bie (gac^e beratt)fd;Iagt !^at,

bcn Sefd^luß bc§ großen S^iat^e?.

58. SBefiätigt er benfelben, fo ocrmeißt er ben SBefd^utbigtcn öor ben obern ©erid^tl»

^of, metdjer entfc^eibet, ob eine 3(nt(agc (Statt fpbc.

59. ^itc Si^cnffion in bem einen ober anbern 'iRaW), roegen einer Sefc^utbigung

gegen eine§ feiner 2)?itgUeber irirb in einem geheimen Somite t)orgenommen.

60. ^(ii 33erat:^fc^(agung über biefe ©cgcnftänbe gefc^ie^t mit Stufrufung ber

9?amen unb burc^ gctjeime ©timmäcttel.

61. Sie ton bem obern Oeric^t^bof flegln ein 2J?itg(icb eine§ gefc|3ge6enben ^atlj§

au§gefpro(f)ene 2(nf(age äieljt bie ©ufpenfion nad; fid^.

62. SBenn bie 2Inf(age auSgefprot^en ifi, beruft ba§ l^öc^fte ©eric^t feine ©upp(e=

anten 3U fic^, unb maä)t mit benfelben nur ein einjigeä Sribunal au§; cS inftruirt ben

^roäcg unb fpric^t ba§ Urt^eil, bon roelc^em nic^t appelliert »erben fann. Sine Stimme

me^r al§ ein Srittel, fpridljt lo^. Sicfc§ Srittet n»irb fo genau aH mijglic^ bcftimmt,

fo ia^ ba§ Srittel bon je^n, brct); bon elf bier ifi, u. f. lo.

63. SSenn ber 5?ef(^ulbigte burc^ ba§ Urt^eil beä obern ®erid^t§^of§ loSgefprod^en

ift, fo tritt er mteber in fein 9lmt ein.

64. Sie bc^bcn 9f{ätl^e finb gehalten, iebe§ ^aifx i^re (Sitzungen brcp SWonatc lang

einjufteüen; fxe tonnen e§ aber für eine längere Qt\t t^un.

65. ^ciix ber 3iätbe l)at feine befonbere SBac^e.

Sie ^adji eine§ ^ai^§ tann nicf)t jafilreicl^er ffl}n al§ bie SSad^e be§ anbern, nod^

beä 33ot(jiebung§=Sirectoriumg.
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66. Sc^cr 9{atft t)at bie ^olijeti im Ort feiner Si^ungen, unb im äuffcrn Umfang,

ben ev bcftimmt !^at.

2)tefer äußere Umfang fann nur Don einem mit Stauern, §ec!en ober fonfi um=

gebenen ''J^iat} Derjianben rcerben.

67. 3n feinem ^a\i fönnen bie gcfe^gebenben Siät^e, Weber in§ bcfonbere, noc^ mit

einanber, norf) burc^ einen 2(u§id^uB, bie tiongie^enbe nocf) bie ric^terfid^e ©eroalt aulüben.

68. ®ie gefe^gebenben Siät^e finb nic^t befugt, einem ober einigen feiner SJJitglieber,

noc^ irgenb jemanbem, irgenb eineg ber ®efd)äfte 3U übertragen, roel^e i^nen bie SBer^

faffung auferlegt t}at.

69. ^u feinem gall fönnen fic^ bie bet)ben SRät^e in einem ©aale öcreinigen.

70. SBcber ber eine xiod) ber anbere "Siati) fann ax\§ ficb felbft einen bleibenben

2lulfc^uB ernennen.

3ebcr 3iatb t)at bloß ba§ SRed^t, wenn ©egenflänbe öoriommen, bie einer botläuftgcn

Unterfud^ung bebürfen, au§ feiner WnU eine Sommifficn ju ernennen, roelt^e fid) bloß

auf ben ©egcnfitanb einfc^ränft, um berentroißen fie ernannt roorben ift, unb roeld^e

aufgel^oben ift, fcbalb ber 9iat^ über biefen (Scgenftanb einen ©c^Iuß gffafet ^at.

S3olläie]^ung§ = 2:;ireftorium.

71. S)ie boQjie^enbe ©eroalt ift einem auc- fünf 9Kitglieberu befiel)enb;n ißoll =

jic^uugl^Sireftorium übertragen.

2;a§ 33oUjiebung§'2)ire!torium roirb alle 3'^^'^^/ ^i^f^ 2Jionate öor ber Srnennung

beä gefe<5gebenben 9^fat^», folglich im SInfang be§ (£ommer§, tljcilroeife erneuert.

72. Um als ©ivector cvroäblt gu werben, muß man ba§ Sllter bon öiersig ^^^i^f"

erreicht ^aben, unb üerbciratbet ober im SSittroenftanb fcrin. Siefe 23erfügung gilt au^

fd^on für bie nädjften SBal^len.

SJom brittcn ^aijx an, nac^bem gegenwärtige Sonflitution eingefül^rt fetin roirb, muß
man aufferbcm entroeber 3J?itglieb eine^ ber gcfe^gebcnben 9?ätbc, ober 2)finiftcr, ober

SRitglieb be§ obcrn @eric^t§f)of§, ober enblic^ $Hegieruug§=@tatt^alter geroefen ferin.

73. Sie (ärroäl)lungsart ift für ba§ erfte ^^^i''^ folgenbe:

Stner ber 9iät^e terfertigt burcb geljeimeS Stimmgeben, unb nac^ ber abtolutcn

SDie^rljeit ber Stimmen, eine Sifte t?Dn fünf CSanbibaten, unb ber anbere diatij roä^lt,

burdj gef)eime§ ©timmgeben unb nad^ ber abfoluten iD^e^rljeit ber ©timtnen, in biefcr

öorgelegten öifie, ben neuen 2)ireftor.

2)a§ 8oo§ entfc^eibet aber unmittelbar nor ber 2Ba{}l, roeldier ton ben be^ben

Wälijm bie Öifte ber (Sanbibatcn oerfertigt: biefe Operation roirb ba§ erfte '^aift fünfmal

iriebcrbott, unb baS 800» entfc^eibet, roie bie erft ernannten nac^ unb nad) austreten.

74. 3'» jroel^ten Qa^r unb ben folgenben roirb bie 2Sal)t rocniger einfach fe^n.

3uerj^ fd^ließt baS 8oo§ bie §älfte 2Jtitgliebcr ctneS jeben 9iat^§ ben ber SBa^l au§;

biefe ausgefc^loffcne §älfte entfc^eibet boiläufig, ob man bcp ber corgune^menben SSabl

biefeS 3J?al ba§ 8oo§ fobiet möglidj rooQe roalten (äffen ober nic^t. Sntfcbeibet fic bcr=

neincnb, fo nimmt bie nic^t au^gefd^loffene ^cilfte bie SBa'^l nad^ ber oben befd^riebenen

2lrt bor. SBenn fte aber bie grage bejat)enb entfc^eibet, fo roirb juocr burc^ ba§ l'ooS

entfc^ieben, roclc^er bon be^ben auf gefagtc 2lrt auf bie §älfte l)erabgefc^te Statt) bie

Sanbibaten^Cifle berfertigen fcü. Ser bcftimmte SRatb ernennt i/md) abiotute SRc^rl^eit

ber ©timmen, fed^§ (£anbibaten.

75. 2)tc au£!tretcnben 3D?itglieber beg 33otIäie:^ung§=®ireftorium§ fönnen nic^t roicber

bor einem 3citbcrtauf bon fünf Q^^^ren erroä^lt rocrben.
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3ebo(f) fott berjcnigc, trcldjcr am @iite ttä cvftcn ^a^r» austreten ipirb, waä)

3>evlauf eines Qa^rS roiebcr erroä^tt »erben fönnen.

Serjentge, rodelet im jiDeljten ^aijx austreten wirb, tann nac^ SSerlauf öon gnje^

3a£)ren ttjieber errcä^It «erben.

Serjenige, wcld^er im britten ^at)Vi austreten mirb, fann nad; 53er(auf öon bvet>

.^a^ren mieber erroä{)[t merben.

derjenige, welcher im üierten ^atjre austreten icirb, fann nac§ 23cr[auf üon Dier

3al)ren rcieber crroä^lt .werben.

76. SaS Sßoügie^ungS'Siveftorium forgt, ben öJefe^en gemä^, für bie äuffere unb

innere ©id^er^eit bcS (Staates. @S fd^aUet ü&er bie Kriegsmacht; bod^ fann in feinem

gaü t}a§ Sireftorium inSgcfamt, noc^ cineS feiner SKitgliebcr, iceber wätjrenb bcr ^e'\t

feiner SfmtSöerric^tung, nod^ äwei ^al^re lang nad^ (Snbigung berfctben, bie Gruppen

commanbieren.

77. ®aS 93oüäie^nngS=Sireftorium fann jebcn ber bet)ben 3?ät^e einlabcn, einen

©egenftanb in SBetrac^t ju sietjen.

78. ^^m gebührt ber erfte Slntrag, bie ©trafen gu eilaffen ober ju minbern, ober

fclbft eine Selo^nnng gu geftatten, im ^all ein SO^itfc^ufbiger eines begangenen S5cr=

brcc^enS (Sntbedungen ntac^t.

79. (SS üerftegelt bie ®efe^e, unb läßt fte bcfannt machen; eS beforgt bie SBod»

jic^ung berfclben.

80. ®§ unternimmt unb fü()rt bie ^Inter^anbhingen mit ben fremben 2)Md)ten;

aber bie SBerträge, welche eS unterfc^reibt ober unterfd)reibcn läßt, ftnb ntc[)t gültig, beüor

fte Don ben gefcggebenben ?Rdtt)en in einem geheimen Somite unterfud)t unb genebmigt

roorben.

®te SSerfügungen ber geheimen SIrtifel werben Dt)ne bie ©ene^migung ber gcfr^=

gebenben 9fJät^e Doüjogen; fte büifen aber ben öffentlichen Slrtifeln unb ber 33eifaffung

nid^t entgegen feqn.

8.1. SaS ®ireftorinm (egt alle ^a^rc ben gefe^gebenben Siat^en Sted^nung ab, über

bie SBermenbung ber einem jeben Departement angerciefencn (Selber, außer benen, fo it)m

für perfbnlic^e ober geheime 2luSgaben bcfonberS anoertraut morben ftnb.

82. Sie (Ernennung, 3''i'üdt»erufung unb Slbfe^ung atler Slufüljrer unb Offiziere

ber 2(rinee in jebem ©rabe, ber SJJiniftcr unb biplomatifcf^cn 2lgenten, ber Sommiffarien

ber i)?ationaI'©d)a§fammcr, ber 3icgierungS=@tattl}alter, beS ^43räftbentcn, ber öffentltdjen

SCnfläger unb ©djreibcr beS obevn ©eri(^tSl}ofS, unb £)ber=t£inne^mer ber (äinfünfte ber

SRepublif, fte^t il)m ju. Sie Unterbcbienten unb Unteragenten rcerben Don benjenigen

ernannt, non benen fte unmittelbar abl)angen.

83. SSenn baS Sircctorinm üon einer, roiber bie äuffere ober innere ©ic^crljeit beS

©taatcS angefponnenen 93er|c^roörung. benac^rid^tigt roirb, fo fann eS 3>orfü^rungS= unb

SSer^aft=S3cfet)(e gegen biejenigen ergeben laffen, meiere man für bie Urheber ober 3}2it^

fc^ulbigen ^ält; eS fann fte Der£)örcn; aücin eS ift, unter ben, loibcr baS 5ßcrbre(^en

einer roififürlidien S5erl}aftung, beftimmten ©trafen, üerbunben, biefelben in ^i\t oon

äroet} Sagen oor bie ^oliäotj=Seamten 3U Dermeifen, bamit ben ©efegen gemäß »erfahren

rcerbe.

84. (SS ftnb liier 9)Jinifter im ©taatc: ber SD^inifler ber auSmärttgen ®efd;äfte

unb bcS KriegSroefenS; ber SJJinifter ber @erec^ttgfeitS«^.Pfiege unb ber ''.poUäe^; ber

ÜJiinifter ber (}i"^"3s»/ "^^^ |)anbelS, beS 9{derbanS unb ber ij'^nbrcerfe; ber 2)Jiniftcr

bcv SBiffenfc^aften, fc^öncn Sünfle, ber öffentlichen ©cbäube, SBrüden unb ©traffen.

3BaS bie ©pitäfer, bie für bie 2(rmen beftimmten Unterflüßnngen unb baS Settein

betrifft, fo getjören biefc ©egenftanbe in baS gac^ beS ^uftij» unb ^^^oliäeiminifterS.
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:Sa§ ®efe^ fann obige 2(u§t^eilutig bet bcn SRiniflein gugetbeiltcn ©efc^äfte t)cr=

änbern.

®§ fann bie ^abl ber ÜRinifier auf fcc^§, aber nic^t auf fünf feftfc|en, noc^ i^rer

ttjcniger al§ t>icr bcflimmen.

85. 2Ittc§, tt)a§ in STnfe^ung be§ gevid^tUc^on iBcrfa^rcn§ gegen bie 9}?itglieber ber ge<

fe^gebcnben Wätiji ocvfügt i|i, gilt auc^ Don bcn SOiitgliebcrn bes Dongic^cnbcn 2)ireftDrium§.

(Siebenter TütL

C b e r ft e r ® e r i ci^ t e b o f

.

86. Dix oberfle (Serti^tsbof befielt au§ einem ron jebcni Gantfn ernannten

9f{i(^ter. 2(tte Qahxi n?irb ber t»ierte S^eil feiner ü)?itglieber ernannt, unb jroar bret)

;3at)re lang fünfe, ba» tiertc ^^ijx aber ftcben Stcitgliebcr.

87. Unter bcn neucrroä^Itcn Siic^tcrn ernennt ba§ Sircficriunt ben ^Jräfxbcnten ; es

ernennt audj bcn öffentlidjen 2(n!(äger, unb ben Ober=®erid^t§fc^reiber. @§ werben fo

tJtetc ©uppleanten, al§ Siic^ter erteäblet; fie werben gur nämlid^en 3"t a^'» i'ifi's« erneuert.

Siefer (Serid^ts^of richtet bie STfttglieber ber gefc^gcbenbcn Oiätbe, unb ia.§ SBcttjiebung^»

©ireftorium, rcie eben gejagt n?orben.

88. Siefcr (Seric^tsbof rid^tet ferner o^ne 2IppeIIation, entrccber allein, ober mit

3u3icbung feiner Suppleanten, in ßriminalfac^en, rrelc^e bie 2;obe§firafe, ober bie (£in=

fperrang, ober bie Deportation auf jebn ^•^^'•"'^ ober mc^r, nac^ ftc^ jic^en.

89. (St caffiert aud^ in Sioilfad^cn bie Sprüche ber untern ©crid^te, welche au§

SKangel an Sompetcnj, wegen SSerlc^ung ber gorm ober ber Staat5=3Jerfaffung nid)tig fmb.

90. Ser einftroeitige ©itj bc§ oberften ©cric^t^bofS ift in ber nämlidien ®emeinbe,

wo bie gefc^gebenben JRät^e unb ba§ 3?oIl3iebung^3=2iri'ftorium rcfibiren.

:Eic gefe^gcbenben JRätbe fönncn ben ©i§ung§=Crt beffelben änbern, infofcrn ta^

SSoöäiebung§=2)ireftorium bcn S3orfc^(ag bieju mac^t.

%dntx liteL

3}on ber bewaffneten -Dcad^t.

91. G§ foK in griebenSgeitcn ein befonbereS Sruppen^SorpS gcf^alten werben, welches

burd} freiwillige 9Xnwerbung, unb im i^ciü. ber DIotb, auf bie burc^ bal ©efetj beftimmte

SIrt formirt werben fcH.

92. @§ foü in jebcm Santon ein Gcrp§ ccn auSerlefenen 2)?ili§en ober D^ational»

garben fc^n, welche aüejeit bereit fmb, im Üiot^faü ju marfd^iren, entwcber um ber gcfct5=

lid)en Cbrigfeit §ülfe gn leiftcn, ober einen evftcn fremben Singriff gurüd ju treiben.

9ieunter 2:itel.

©taat§s33erbrec^en.

93. ^i'öe STntlage wegen ©taatiberbrec^en, wegen 3)ienfifreoeI, SScruntrcuung, birccter

ober inbirecter Sej^ed^ung, gehört t»or ben ©eric^tS^of bei Crte§, wo ba§ SSerbrec^cn

begangen worben, ober, wenn biefer Ort nid^t angegeben ift, »or ben ®eric^t§bof be§

Orts, wo ber §aupibef(agte feine gowöbnticfje SSJo^nung ^at. Siefer ©erid^tl^of unter»

fud^t öor aüem, ob ber fyaH einer 21nllage Statt finbe; in biefem gaü beruft er feine

©upplcantcn gu [xci), unb mad^t mit i^nen einen peinlichen ®cric^t«bcf in erfter 3"'

ftang an§.
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94. SBcnn hmä) bcii 9>enirt^ei(ten ober biirc^ bcn öffentlichen 2(nflägcv an bcn obern

®erid^t§t)of appelliert »orben, fo fett bicfev irie haS' untere @erid)t Derfatjren, iinb hai

(Snburt^cit nic^t anberS al§ mit 3u3iel)ung feiner ©uppleanten, au^fpred^cn.

3fl)nter Xittl

Santo n§ = Obrigfciten.

95. 2)ie bret} erften Cbrigfciten ton febem Santon finb ber 9f{cgierung§=©tatt^altcr,

bic 93cncaItnng§=S?annner unb ia§ Gantong=®ericI}t.

96. 2)er 9iegierung§ = ©tatt!^alter fteüt bie öottjiel^enbe ©emalt bor.

©ein ©tcllocrtreter ift ber Unter=@tatt^alter ber (Scnieinbe, »o er feinen ©i^ l^at.

(Sr i)at bie 2lufftd^t über atte ©ctralten unb 33ebienten in ber SiuSiibuug i^rer

3J[eniter, unb ermafjnt fie an t[)re ^^fIic^t.

®r übermad^t i^nen bie ®efc^e, wie nud} bie Sefc^Ic be§ Sircftoriumsi.

@r nimmt i^re 2(nmerfungen, S5orfc^Iäge unb «lagen an; er ift nerbunben fic^ Don

3cit gu 3"' in ^ic üerfd;iebenen 2)iftrifte be§ Santong ju begeben, um feine 2(uffic^t

auszuüben.

@r fclbft fann nid}t^ berrcittigen, jonbern nimmt blo^ bie 53ittfd)riften ber SBürgcr

an, unb (ä^t fie ben gel^öiigen Cbvigfeitcn jutommcn.

Sr beruft bie ^rimär=S3erfammhiiigen unb bie 2Ba^I'6orp§ gufammen.

(Jr t)at ben SBorfi^ bei) ben bürgevlid^cn ^-cften.

@r ^at taS Stecht ben iBerat^fd^Iagungen ber (Serid^tl^öfe, unb ber S3errt)aItungS=

Sammer betjäutro^nen ; er requirirt .aüba bie 5Bottjie!^ung ber ®cfe(je, o^ne aber babcJ^

feine ©timme ju geben.

(Sr rcad^t für bie innere ©id^erl^eit, übt ba§ iRec^t ber ©efangenne^mung aus!, utib

fd^attet über bie betoaffnetc ®ewalt, Dt}ne bag er fetbft commanbieren fann.

(Jr ernennt bie ^räfibenteu be§ Sribunal«, ber SSerroattungsfammer unb ber nie=

bern ®erid^te, unter ben 9iid>tevn unb JBerraattcrn, tttdäji ba§ 2öat)U(Iorpä geroä^It ^at.

(Sr ernennt aud) bie ®erid}tf(^veiber, ben öffentlid^en SInftäger unb bie Unter=@tatt=

l^alter be§ §auptort§, unb ber S)iftriEte. (St fclbft iniib üom Sireftorium erroätjlt, ab'

gi-fc^t, ober gu einer anbern ©teile berufen.

97. ®a§ Santong'Sribunal fprid)t in elfter i^nftang in ^aupt^Sriminalfad^en,

unb in tc^ter^nftang in aßen anbern (Svinnnal^'^^rogcffcn, unb in(Siüil= unb^olijcp^Sadjen.

98. jDiefeS 2:ribunal bcftc^t au§ bret^getju SJic^tcrn, mit Inbegriff be§ ^^väfibenten.

©aS 2Ba!^(-(Sorpl craiät)(t fte. 2)er ^<räfibent erwählt feinen ©tettöertreter unter ben

g?idt)tern.

99. 3)te 9fiid)ter njcrbcn ton ben 2Baf)l=(Sorp§ ernannt. (S§ treten atte ^aijxt grce^

^erauS, unb jebeS ^atjr »erben fie burd^ bie 2Bal)l=Sorp§ ber (Santone, rodele fie er^

reä^It ^aben, erfe^t, aufgenommen, baß im fec^ften ^a^r bret) austreten, tt?clc^e bie

Sa'^(=Sorp§ auf oben gefagte Slrt crfel^cn.

®ie auätretenbcu 5Rid^ter fönnen aögeit iricber errt)ä()It werben.

100. ©ie t)aben ©uppleanten für bie 5ßafanj=3<^if u"^ ^^ S'^ö "ner ^ranf^eit,

ober wenn fie in ba§ gefe^gebenbe (Sorp§ beputirt werben.

101. 2)ie SSerwaltung§ = ^ammer beforgt bie unmittelbare ^Bottgic^ung bet

©efd^c über bie ginangen unb ben §anbcl, bie fünfte, bie §anbwer!e, ben SZcferbau,

bie CebcnSmittel, bie Untergattung ber ©tobte unb ber Caubftraffen. ©ie beftct)t au§

einem ^räfibcnten, unb bier 58e>5fi^5ern, fo ba§ 2öa:^I=Gorp§ erwählt, unb woüon atte

Qa^re einer erneuert wirb.

©ie fönnen gwetimal nadj einanber gewählt werben; nadfj^er aber fönnen fie nid^t

wieber ernannt werben, all nac^ einer 3n'ifd)en3cit Don gweij S*i^i'cn.
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Sie ^aben <SuppIeartcn für bie S5afa^g*3fi^ ""^ i'" 5^^ fin^i^ Sran{f)ett, oter

rrcnn fic in ba§ ®cfe^gebiing§=Gorp§ bcputirt rcerbcn.

102. 3tuffct biefen ixtt) erften ©ctpaltcn, gtebt e§ in bfin ^auptort unb in ben

Siftritten ßon jebem Santon, untere ©eric^te für GiDiI= unb ^oliscpfad^cn. Sirfc

befielen au§ neun SJittgliebern, fo ia^ 2öal}(»(£orp§ erroä^lt.

©ie bleiben fed^? ^al^re lang im SImt.

@§ tritt aüe ^aijxi einer ^erau§.

2)er ^räfibent tcirb öon bcnt 9f{egierungö=©tatt^alter unter bcn SBcr^rtl^ern ernannt.

103. gür bie ^^anb^abung bor öffentlidjen 9Jii^e, unb für bie SBoIIjic^ung bcr fo=

njD^l Don bcin ©tattljalter all »on bcn ©cric^t^bi^fen ober üon ber S3crroaltung§=^ammcr

erge^enben 53efet)Ie, ifi in jcbem ^auptort unb in icbem ©iftritt ein Unter» Statt»

Rätter, njcld^er in jeber ©cction ber ©täbte, unb in jebem Sorfe einen 2(gent|en

unter fici^ ^at, bcn er felbfl ernennt.

104. ®iefcr 3Igont »erfährt in »idjtigen ^yäüen niäjt ol}ne 3u3if§ung jitte^er ©eljütfen,

bie er fid^ felbft roä^It, wenn er 33eft^ fon feinem STmte nimmt.

105. SaS 3Soüjiet}ung§=2)irfctDrium fann, roenn e§ bieg für nöt^ig finbet, bie ®e=

ric^tS^öfe unb bie S3erir>altung§tammcrn abfegen, unb bi§ ju ben !ünftigcn 25}a^(cn neue

ernennen.

Qn ben ©c^Iüffen, bie e§ beSroegcn fa^t, muffen immer bie 33croeggrünbe ange*

fül^rt fe^n.

(filftcr ^TitcL

2lbänberungberSonftttutton.

106. Ser Senat fc^lägt biefe Slbänbcrungen bor; bie l^ierüber gcmad^ten 23orfd&(äge

aber er^^alten nid^t e^er bie ^raft eineS ©d^luffeS, bi» fie grüci^mat bcfretirt »orben, unb

jrcar muß äroifd)en bem erften Secret unb bem 3roei}ten, ein 3fttraum öon fünf 3at)i'en

Devftreid^en. S)iefe ©c^lüffe be§ ©enatS muffen tjierauf oon bem groffen diät Devroorfen

ober genehmiget, unb im le^tern galt ben ^rimar=53eTfammIungen gugefc^icft »erben,

um fte angune^men ober ju »errcerfen.

107. SBenn bie ^rimar^Serfammlungen biefelben annetjmen, fo finb fte neue ®vunb«

gefe^e ber @taat§=^^erfaffung.

3öjö(ftcr ZiitL

9}?ittel bie Gonftitution in§ 2ßert ju fe§en.

1. SBenn ftd^ in einer ©emeinbc, c§ fct) Stabt ober 2)orf, ober in einem Santon

eine gemiffe Qaiil tcn ^Bürgern befin&et, meiere entfc^Ioffen fmb, in ben ©enuß ber mit

ber greti^eit unb ©leidj^eit fevfnüpften SJecbte, rcclc^e i^nen bie 'ilJatur öerlic^^en ^at, rcicber

eiuäutreten; fo foUcn fie fx<i) burcf) eine 33ittfcf)rift an bie Dbrigfcit roenben, bamit i^nen

erlaubt merbe, ftc^ an 'ipnmar=33erfammlungcn gu oereinigcn, um über bie 2(nna^me ober

SSerrocrfimg obiger Gonftitution gu beratbfc^lagen, unb i^rc Satjlmänner gu ernennen.

SBenu bie Dbrigfcit bie S3ittf^rift üermirft, fo geben bie Untcrfc^riebenen eine jwe^te

ein, meiere, fo üiel m5g(i(^ mit neuen Untcrfc^riften oerfc^cn fcl}n muß.

2. SDBenn bie gmeite 33ittfd}vift mieber oon ber Cbrigtcit üerrcorfen mirb, ober mel^r

als bre^ Sage Derlaufen, o^ne baß barübcr gcfproc^en morben, fo erüärcn bie Unter»

fd^ricbencn, baß fte in atte 3f{cd)te ber urfpvünglic^cn ®lcid}^eit einer j|eben @cfetlfd)aft

roieber eintreten.

"

3. ®effcn 3nfo[ge lucrbcn fte fogleici) 33erufung§briefe an bie @emeinben unb an bie

fc!)on bcficfjcnbcn ©eftioncn bon ©emeinben im Ganton abgeben laffen, um ftc^, ja

obenbemetbcten ^xvsd, in ^rimar--53erfamm(ungen ju bilöen.
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4. Sicjenigcn ©emeinbeit, wddji au§ ©d^tüad^^eit, geig'^eit ober ®iimui^cit btefer

@in(abung ntc^t gofgc [elften, foöcn angefel^en fct^n, qI§ »ävcn ftc fc^on repräfentirt, ent=

rocbcr buvtf) bie ©eineinben, ircldje ber ®a6)i bcr grc^t)ett unb ®Icic^f)cit getreu gebliebeit.

ober burc^ eingelne mut^ooüe 2)?änner, meldte ftcf) al§ 9f{epräfcntanten aufwerfen irerben.

5. !^tit primär = 5ßerfaininfung lüirb äuüorberft i^rcn ^räftbentcn, i^reii ©efretär,

unb öter (gcrutatorcn ernennen, unb hierauf über bie 2(nnaf)me ber obigen Sonjlitutton

beratt)f(^(agen.

Söenn bie Sonilitution angenommen, errcä^It fte i^re SBa'^Imänner.

®ie SBabtmänner ücrfammetn fid) im §auptort be€ Santon§.

@oba(b t)a§ SBaf)(corp§ gebilbet ift, caffirt e§ bie bcftel^enbe Stegierung.

2(I§bann ernennt e§:

10 SSier deputierte für bcn ®enat, unb ad^t für ben gvoffen 'iRatfj;

20 Sie SKitglieber ber SßerrtiaftungSfammer;

30 ®ie ajJitglieber beä SantouSgeric^t«;

40 Sie SWttglieber ber untern ©erid^te.

6. So lange h'iS bie gefe^gebenben D^ätl^e unb tia§ Sßoüjie^ungS'Sireftorium in

S^ätigfeit fc^n werben, foß bie SSexmaItung§fammer bie eöHige gefe^gebenbe unb üoQ«

äie^enbe ©eroalt, ba§ Santonägerid^t aber bie ööttige gerid^tlid^e ®eroa(t ausüben.

7. Sie für bie gefc^gebenben Statte ernonnten Seputirten öereinigen fid^, ol^ne

3eitoerluft, in ber ©tabt Ougern, wenn biefer (Santon öon ber ^aiil berjenigen ift, welche

fid^ a(§ unabl}ängig erf(ärt l^aben; wo nid)t, in ber öoltSreid^fien ©tabt ober Ort be§

Cantonö, icetd^er fxi) am erften wirb ert(ärt l^aben.

©obalb ber britte Si^eil ber SRitglieber, an§ tt>etct>en jeber ber bcr)ben gefc^gebenben WäÜjt

befielen foü, bet)|ammen fe^n wirb, werben fte ftdt) al8@enat unb groffer 9f{at^ conftituieren.

8. ©obalb bie be^ben 9Jätt)e conftituiert fein »erben, fo ernennen fte ba§ 3SoQ=

3ie^ung§'Sireftorium.

9. Sa§ SSotljiel^ungSbireftorium ernennt, fogleid^ nai) feiner l^nPaÜirung, bie

aWinifier, bie (Sommiffarien ber 9?ationa(=©d^aljfammcr, bie 9fJegierung§=©tatt^alter, ben

^räfibenten, öffentlid^cn 2lnt(äger unb ©c^reiber be§ obern ©eric^t^ofS unb bie Ober*

cinnel^mer ber ©taatg=@intünfte.

155, Rümpfe hn gdjuiijjer bn Jlntcnturm «n^ Ponjarttn.

2, Ptti 1798.

3fd^o!fe, @cf(^id^te bom ^arapf unb Untergang ber fcEjroeij. 33erg- unb Salbfantone,

p. 324 ff.

Sie üon bem befannteu ©d^riftfteßer unb ©taatSmann ^o^ann ^eiiinc^ 3l'<5oHc

(geb. 1771 in 9Kagbcburg, geft. 1848 ju 2(arau) im ^afjre 1801 üeröffentlid^te Sar*

ftcüung beä Unab^ängigfeitSfampfeä ber ©d^ro^jer gegen bie {yranjofen ^at tro^ i^re§

etroaS p^rafen^aften @ti(§ wegen ber engen SBejie^ungen be§ SBcrfafferS 3U Sllo^S 3fJebing

beinahe ben SBert ber (Srjäl^Iung eine§ Slugcnjeugen.

'am 2. ^a^, be§ ajJorgenä um 10 U^v, er|d)tenen bie ^ranfen, 2000

ü)?ann ftar!, bor ©c^inbellegi. ®te ©^arffc^ü^en famen guerft mit

bem ^-einbe in§ (SJefec^t, unb I)ielten i^n faft äiüei ©tunbeu laug auf, e^e

baä ißataiüou unb bie gnjei Kanonen ber ©d^n^^^er n^irtfam tt)erben fonnten.

Oechsli, QueUenbuch. 30
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(SJegen ein lU)r üerminberte fic^ ba§ frän!iid)e ?yeuer unb f)örte enbtid) 90115

auf .... .

Obemlog, toon ©taub unb ©c^n^ei^ bebed't, tarn aü§ freiem Zxkh im

üoüen Sauf ein reblidjer DJZann fon (Sinfiebelu, genannt ÜJieiurab

^ält}; er überbrad^te bem fianbeSbauptmann [?lIoi§ 9?ebing] bie unenrartete

9^ad)ric^t, ba§ bie grauten fc^on über ben (Ssel Ijeransie^en. ©r erää^Ite,

ba^ ber Pfarrer 9J?arianu§ am 9)lorgeu um ac^t U^r auf ben @äel

gefommen unb gefagt I}abe: „^§r lieben, guten Seute, id} l^alte furo befte,

ba^ i^r nac^ |)aufe geltet, unb bie Sffiaffeu nieberleget. '^a§ SBel^ren l^ilft

un§ ^ier boc^ ni(^t§, toeil man an ben übrigen Soften auc^ nid^t gu tüiber=

fte^^en gebeult !" Sluf biefeS l^in fet} er gen ©infiebeln äurüdgeritten, unb

bie ajJannfdiaft bem Seii|}iel be^ geflüd)teten S3errät^erg gefolgt.

©infiebetn unb 'BdjWtj^ toar fo bur^ ben ©treid) be§ Pfaffen ben

^ranfen offen. S)ie Xrup^^en an ber ©d)iubetlegi, um nid)t umgangen 5U

werben unb auc^ eine 2?erbinbung mit ©infiebeln unb «St. ^oft ^u unter=

l^alten, mufsten fid) 3urücf5ie:^n. ©§ gefc^a^ in aüer £)rbnung. @c^arffd)ü^.en

unb (^rcnabierS betten ben 3"9- ^^^ ^ ^^^ nad}mittag^ erreid}ten bie

(5c^wi)5er Sftotl^entfjurm; tiele ber treuen ^öfer toaren il^nen auc^ bi§

bo:^in gefolgt, ^n ben ©efed^ten biefe§ 2:age§ bei ©d)inbeüegi ^ä^Iten bie

©d^mt)5er 24 2:ote unb 50 23ern)unbete. Unter ben le^tern befanb fid^ aud^

ber n^afre |)auptmann ©c^ilter, tt}elct;er an feineu 3Bunben ben (55eift aufgab,

©d^au enburg aber Iie§ fofort ben ©eneral D^ouüion mit einer Solonne

Don 6000 ^ann, toerfel^en mit ?Irtiüerie unb 9?euterei, über ben @äet ruften.

^näiüifd}en icar and} auf bem ©t. ^oftenberg ber |)auptmaun

^ebiger toon ben g^ranfen mit überlegener 3}?ad^t angegriffen Ujorben. ©ie

n}areu üon ?Iegeri unb |)ütten t)eraufge!ommeu, 2—3000 9J?ann ftarf.

|)ebiger, im ^weifet, biefen ^a§ be:^au|3ten 5U tonnen, ^atte fic^ gegen ben

rof^en ütl^urm jurücfge^ogen. ®er gan^e ©t. ^oftenberg unb üon baf)er

aüe Stnl^ö^en big auf ben Vorgarten toaren ununterbrodjen ton ben g^ranfen

befeät.

ütebing Iie§ alsbalb burc^ ba§ Sataillon |)ebiger bie 5ln^ö§en üom

S!JJDrgarten tüieber ftürmen; er fetbft blieb mit 1200 3!J?ann im ^orfe

9ft 1 1} e n t ^ u r m . Unterbeffen toäljten fic^ bie feinblic^cn ©c^aaren langfam,

in furchtbarer ^Injc'^l, unb weiten Sinien, t3om ©ebirge Ijerab gegen 't^a§

2)orf. ©c^on ftanben fie, fic^ entraittelnb, auf ber (Sbene, fc^on naf)e genug

äum tleinen ©ewe^rfeuer. 3^a erft bonnerteu i^nen bie ©c^iup^er Kanonen

einige ma'^l entgegen. ©^ erfolgte eine ©tille. ?lloi}§9?ebing flog burd}

bie Otei^en, füt)rte fie gegen bie (Sbene üor, unb nad} bem erften ?(bfeuern beiber

33ataiüon§ lie§- er )^a§' fe^nlid) erwartete ©turmjeic^eu fc^lagen. d'Jlit einem

SD^ut, ber beinah an 9?aferei grauste, brad) nun aik§ auf, mit gefälltem

^aionett, faucljjenb bem ^^einb entgegen. 3Beber bie 93lenge, nod^ bie t)or=

tl^eil^afte ©tellung, noc| bie ^riegSerfa^ren^eit beffelben, tonnte bie ©^w^^er
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3Urü!jcf)re!fen. ^Die 93egierbe, mit ben 93e|iegcrn (SuropaS t}anbgentein gu

lüerben, tt>ar [o gro§, ba§ fie aüen ©efa'^ren unb bem fürc^tcrlic^ften treuer

au§ tau[enb afJo^ren unb Sc^Iünben äum Zxoig burc^ eine (Sbene bon nteijr

als 800 (Schritt feftgefd^Ioffen üorbrangen, el^e fie il^ren g'einb in [einer

überaus günftigen ©teüung am ^n^ be§ 5Serge§ ergreifen tonnten, ^^r

«Schritt hjnrbe gum Sauf, i^r Sauf ^um i^Iug !5)ie granfen fd)ienen

bei biefem 31nbli! einen Stugenblif unfd^lüffig, ob ?5tuc^t, ob Söiberftanb?

'äU aber bie «Sc^wi^jer fon allen ©eiten mit gleid^ feftem ©c^ritt unb

gleid^er ^altblütigfeit fo na^e tjeranfamen, ba^ man einanber in bie 5tugen

fa§e, toar'g entfä)ieben. S)ag 33a|onet ber ©c^tot^jer brad^ bie feinblid^en

Steigen, ©in toiertelfiünbigeS ©emetjel, unb bie g^ranfen ergriffen toon aüen

©eiten bie ^^lud^t, fo fc^nell, ba^ bon tl^rer ©eite faum no^ ein ©(^u§ fiel.

S3innen einer l^alben ©tunbe haaren bie ©c^to^jer SHeifter toon ben 2(nt)ö^en,

auf 2ßegen, bie in fo fur^er 3eit fonft üom beften 3^u§gänger nic^t gemacht

hjerben. SDie g^ranfen büßten üiel S3o(f§ ein.

^n ber ®ebirg§!ette auf ben ©rängen gwifc^en 3"9 ""^ ©c^tt}l^3,

gtoif^en bem füüen ©ee bon 3(egeri unb bem Serge, genannt ©attel, fd^n^eift

auf ben Sltpen'^öfjen in milben 33iegnngen ein grünet Z^ai t)in — bie§ ift

ber 9}i orgarten 1. ®ort t)inan fletterten, bon ?tegeri l^erauf, bie fränüfd^en

l^olonnen. Unbefegt bon ben ©c^njt)5ern toaren jene |)D^en, feit bem 9ftü(f3ug

bon ber ©c^inbeüegi. Mz§ Um barauf an, anc^ biefen Soften ibieber 5U

gewinnen. S^m (^(ücf hjaren am gleichen 2;ag be§ 9D?orgen§ am ©attel

300 aj^ann frifc^er ^ülf€tru:ppen bon Uri erfc^ienen, geführt bom Urner

ßanb§f)au|)tmann ©c^mib. ©ogleid^ eilten 50 Urner ©c^arffc^ü^en gegen

ben 9}?orgarten; il^nen folgten langfamer 150 il^rer Saub^reute unb biele

au§ bem Sanbfturm bon ©teinen. ^a§ bon 9ffebing abgefanbte ^Bataillon

[|)ebiger] 50g äugleic^ bon ber ©eite be§ rof^en 2;f)urm§ ba'^in.

^ie grauten aber Ratten ba§ 3IIpentl^aI am 3J?orgarten erftiegen; fie

rütten fc^on über bie 5lnf)öJ)e abttjärts big in bie gegen ben ©attet gelegenen

SBeiben. 'äU fie ben ^tn^ug bon 50 ©^arffd^ü^en mal^rna^men, machten

fie auf bitfelben ein ununterbrod^eneS geuer. !5)ie ©c^arffd^ü^en ober, menig

babon gefc^reft, ftellten fi^ äu (Segenttje^r, unb l^ielten bie ^raufen fo lange

5urüf, bis bon ber ÜJ?orgenfeite t)er aud^ ieneS Sataiüon bom rotiien 2:^urm

bie §ö^' erftiegen l^atte unb bon ber DJJorgenfeite tier unbermut^et bem g^einb

in bie ^taufen fiel ®aS g^euer erglimmte nun bon aüen ©eiten l^eftiger.

®ie nac^eitenben 150 Urner unb ©d^mi^^er, aU fie foIc^eS fa^n, berbo|j^eUen

i^re ©d^ritte, um an bem Kampfe ber Srüber 3:§eil nel^men ju fönnen.

©obolb fie alte bereint maren, l^ieS t§ : „machen h?irS fur^, nel^men hjir fie

unter bie Kolben 1" 5)a rollte ber ©turmmarfc^, unb bli|fc^neü brad^en mit

1 3ft^Dffe meint tno^t ben Sngpag Oon ©d^ornen ; ber SWorgarten felbfi ifi ber

93erg äWtfd^en bem 2Iegeri[ee unb ©aUel.
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gefälltem Sajonet bie ©d^trei^er in htB ^einbe§ ©lieber. S3atb toar auc^

l^ier ber ^^ranfen glud^t entfd^ieben. ^Die siuei S3ataiüon§ tcn 9?otJ)entf)urm

Ratten ben ^einb inätüifi^en auc^ bi§ auf bie S3erg{)ö^en getrieben, ß^^ii^^^'^t

fteüten fi^ bie SSeic^enben tüieber; ätneimaf)! entbrannte ber gleiche ^ampf;

aber ber SKorgarten, nur ben Siegen ber ©diwei^er £)eilig, faf) hath überall

aug feinem ftiüen ©elänbe ben g^einb gefc^tagen ^Die g^ranfen njurben

bi§ in bie S^icfe be§ S^orfel Steger i im ^ugerlanbe »erfolgt, n)o fic fid^

üergebenS äum brittenmal^I gu fteüen fuc^ten. DJian iüürbe fie noc^ ujeiter

getrieben f)aben, aber ber entblößte ©äel Iie§ bie (S^n»i)äer fürchten, t»on

anbern Seiten überrafc^t ^u tt)erben. ^i^fj^ic^^n/ ^^^ S^ranfen üom SRorgarten

unb St. ^oftenberg ^urüfgenjorfen 5U ijdbtw, enbeten fie mit anbrerf)cnber

^yiad^t ba§ glüflid^e 3:reffen.

156* gilbwug htx ^anlmt pnlMlätten, gintlj nni> g^ntiö.

Sündj, 4. pai 1798.

©tricfler, Slftenfammlung I, 939 f.

Der Regierungs-Kommissär bei der französischen Armee in der

Schweiz : In Erwägung, dass, wenn die helvetische Verfassung die

sogenannten demokratischen Kantone in 8 Kantone geteilt hat, sie nicht

hat voraussehen können, dass die Einwohner dieser Gegenden, sei es

ans Irrtum, sei es aus Übelwollen, sich weigern würden, ihr beizutreten

;

fordert den Obergeneral auf, folgendes zu verfügen:

Art. 1. Die im 2. Titel der helvetischen Verfassung unter den

Namen Glaris, Sargans, Appenzell, Tluirgau,^ Uri, St. Gallen, Zug,

Scliicyz, Untericalden bezeichneten Kantone sollen provisorisch in drei

Kantone geteilt werden, welche die Bezeichnungen der Kantone Wald-
stetten, Linth und Sentis annehmen werden.

Art. 2. Der Kanton Waldstetten umfasst die ehemaligen Kan-
tone Untericalden, genannt ob dem Kernvvald und unter dem Kernwald,

[Uri\ mit dem, Urserenthal bis zur Höhe der Alpen^ Schiryz und Zug
mit der ehemaligen Republik Gersau und dem vom ehemaligen Abt von

Engelberg abhängigen Gebiete. Der Hauptort dieses Kantons ist Schwyz.

Art. 3. Der Kanton Li n^Ä besteht aus den ehemaligen Kantonen
Glaris, Sargans, Werdenberg, Gambs, Sax, ans einem Teil des

Rheinthals bis zum Hirschens])rung beim Schloss Blatten, dem obern

Teil des Toggenburg bis zum Hemberg und Hummelwald, dem Gaster,

der March, den Höfen und Rappersicil. Hauptort ist Glaris.

Art. 4. Der Kanton Sentis umfasst den ehemaligen Kanton

Appenzell, das Rheinthal bis zum Hirschensprung, das Schloss Blatten,

die Stadt St. Gallen, das Land des ehemaligen Abtes von St. Gallen

1 Thurgau hat sich nur aus Verseheu in Rapinats Erlass mit einge-

schlichen.
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und den untern Teil des Toggenhurg bis zum Hummelioalcl und Hem-
herg. Hauptort ist Appenzell"^.

Art. 5. Die Eegierungen der verschiedenen Kantone, aus denen

die neuen gebildet werden, werden beim Empfang des gegenwärtigen

Erlasses je fünf von ihren Mitgliedern in die bezüglichen Hauptorte

senden. Diese Mitglieder werden sich sogleich als provisorische Eegierung

konstituieren, die Urversammlungen einberufen, welche die von der Ver-

fassung vorgeschriebene Zahl Wahlmänner wählen, die dann ihrerseits

zur Ernennung ihrer Abgeordneten zum gesetzgebenden Körper und den

übrigen helvetischen Behörden schreiten. Die Wahlmänner werden sich

in den Hauptorten versammeln und die Abgeordneten sich unverzüglich

nach Aarau begeben.

Zürich, den 15. Floreal, im Jahr 6 der einen und unteilbaren

französischen Republik. Rapinat.

Der Obergeneral verfügt, dass die Bestimmungen des obigen Er-

lasses gemäss ihrer Form und ihrem Inhalt vollzogen werden.

Im Hauptquartier zu Zürich, den 15. Floreal, Jahr 6.

Schauenburg.

157. Stimmt ^tlmk, 1798—1799.

a) ^(tift^affung ht§ ^^^räbifotc« $err. %axaii, 28. %pxii 1798.

Sagc&Iatt ber ©efc^e unb ®efrete ©.28. ©tridler, 2I!tcn[ammrung I. 780.

Sie gefe^gebcnben 9flät^e l^abcn

befd^Ioffen:

®aB ba§ SBort §err bei alten STut^oritäten a6ge[c^afft bleiben, unb jiatt bicfem

ber ©[eic^^eit ttitberftrebenben 2lu§brucf, überall taS fc^öne unb jlmple 2ßort ^Bürger

gebraucht roerben foüe.

Sefc^loffen Dom ©roßen 'Staii) ben 25. Stpril 1798.

Slngenommen öom ©enat ben 28. gleid^en SRonatf.

b) 5tuf^ckng aller ^crföultc^en (^cuboKaften. ^orou, 4. Mai 1798.

Sageblatt ber ©efelje unb ®efrete ©.45. ©tridler I. 931.

2)ie gcfe^gebenben 'Siätiji, auf ©tnlabung be0 ©ireftorium über bie bringenbc

9iot§tt»enbigfeit ficf) ungefäunU mit ber Unterfud^ung ber geobat^jRei^te ju befc^äftigen,

l^aben vorläufig ia^ ^Jrtncip

bejc^loff cn:

Sa^ aüe ^erfonaI = 3^eobal = 9iec]^te aufgehoben fei}n follen.

SBefd^loffen üom groffen IRati) ben 4. 2JJa^ 1798.

3lngenommen üom ©enat ben gleichen Sag.

2 Am 4. Juli bestimmten die helvetischen Räte St. Gallen zum Hauptort
des Kantons Sentis, da fast der ganze Kanton sich gegen das schlecht gelegene
Appenzell erklärte.
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e) 51b|t^flffung ber Tortur, %axavi, 12. 9)Zai 1798.

Xagcblatt ber ©efege unb Scfrete ©.73. ©tridler I. 1088.

Sie gefe^gebenben Stätte

Der orbneu:

3)aB Don jejt an in ganj §elDcticn bie Tortur abgefc^afft fe^c

(1) (Einleitung 3nr 5(uf^cfiung ber lllöfter. 'itorau, 8. 9)ki

unb 20. 3uU 1798.

Sageblatt ber ®efc^e unb Scfrete S. 50. ©tricfter, 9Iftenf. I. 1026 unb II. 577.

I.

2)ie gefe^gebenben JRät^e, auf ben SBorfd^Iag einel 2JiitgIiebe§, ^aben bcn Umjiänben

ber ©ac^en angemeffen gefunben, ju

b e f c^ I i e f f e n

:

2)aB t>a€ fäiumtlid^e Vermögen aücr geiftlic^cn glöftcr, ©tifte unb Stbte^en

öon ©tunb an fottc mit ©equefter belegt werben, unb ben Seft^ern unb Sßerroa(tern

unter i^rer SSerantrcortlidifeit unb be^ ^o^er ©träfe untcrfagt fetin, mebr üon bemfclben

öeräuBern ju bütfen.

IL
Sie gefe^gebenben 9Rät^e

oerorbnen:

3)en tlöfiern in $efüetien, beiberlci ®efc^(ec^te§, fott proüiforifd^, bi§ auf weitere

3Serfügung, »erboten fein, »eber DZoDijen noc^ ^tofeffen anjune^men.

e) 'Huf^ebnng be^^ 3«nft= ««^ 3nnung«5U)angö. Supern, 19. Cftober 1798.

©tridler III. 195.

35ie gefe^gebenbcn 9Jätbe, in ©riüägung, baß bie Gonßitution gänjiicfie jjrei^eit

unb (Sleic^b^it bc§ f)anbel5 unb (SeroerbeS iebem ^Bürger juftcbert;

^n Sncägung, baß ber 3""ft' ""^ ^^nnungSjttjang t-er §anbe(g= unb ß5ett)erb§=

freif)eit gänjlii^ entgegen fei;

9?ac^bem fic bie Urgenj erflärt,

oerorbnen:

1. Slße ©emerbe unb Btt'i^'ge i'cv Sn^Jurtrie \oUtn in §eIoetien frei, unb aßer bi§*

l&erige 3unftjn}ang gegen biefclben aufgehoben fein.

2. 2ltle §anbrcerfp, ©enterbe unb 3^^^'9f ^^"^ 3n^"fti'i<'» tt?clc^e auf bie ©id^cr^eit

beä ÖebenS, ber ©efunb^eit unb be§ SigentbumS ber Söürgcr einigen @infln| l^abtn,

fte^en unter ber 2lufftc^t ber ^^Joli^et unb unter ben bisherigen ®efe§en, tnfofern bie«

felben bie Sr^altung bicfer ©id^er^eit jur Slbfi^Jt babcn.

3. Sie gefc^gcbenben 9tätbe werben bie §anbn)erf§=, (SeWerbS» unb ^nbufirtcs

'ißoliäei burc^ ein allgemeines ©efefe befiimmcn.

SBefc^Ioffen t. @r. 5R., ben 15. SBeinmonat.

Slngenommen o. ©en., ben 19. beffclben.
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f) (Sinfii^rnng einer Stnat»3^oft. %avai\, 1. ec^tembcr.

l'u^ent, 15. 9tot)emkr 1798»

©trieft er, 2Ittciiiammlung IL 1027; III. 566.

I.

3)ic gcfc^gc6enben 9iät^e,

^n (Srirägitng, baß ba-3 ^cfttücfcn iti attcu polijirteit Staaten ein natürlid^eS

unb notfiroenbtgcS @taat§vega(e feie,

e r r b u e n

:

1. ®a§ ^ofimcfen [oü ein ©taat^r egale ber t)clDfti|d)cn einen nnb untl)ci(«

baren 9iepublit fein.

2. Dnä @ffe^ foü ia§ 9M^ere über bie Drganifation be§ ^^^oftttjefenl bcftiirmcn.

33efc^(oifen bom ®. IRcui) bcn 31. \Kugnft 1798.

2(ngenommen bom ©enat bcn 1. |)crbflinonat.

II.

2)te gefeljgebenbcn 'Slätifi, in ©rmägung ia^ bie tnanigr'altigen in bie ^oftber»

tvaltnng eingefi^Iid}cnen 3D?t&brän(i)e fobatb möglich aufijij^ren muffen unb e§ nur bann

möglich tt?irb, biefcn SÄtBbräud^en gänjUc^ abgn^etfen, ttjcnn man bie genauejie .^enntni^

be§ aujjerorbenttic^ "großen S)etai(§ biefer 93ern;altung bcfi^t unb biefclbe ungc^inbeit

unb nad^ ©utftnben feiten unb berbcffern fann

;

^n (Srroägung, ba§ e§ bei ber burdj bie neue Orbnung ber 2)inge aud^ in bielen

''fünften nct^trenbig goborbencn neuen @inricl)tung ber '^Pofien bon ber ^öt^ften 2Bid)tig*

feit ift, ta^ biefer intcreffante Qxvdq ber ©taatSeinfünfte unb ber i3ffentlid^cn So{}Ifa^rt,

entfernt bon atlem ^riüateigennul?, mit ber größten Unparteilid}feit unb nur mit Müd'

fic^t auf ia§ allgemeine ^i^tf^ffff berniaUct ttjerbe;

^n S-rttjägung, ba§ e§ für bie 9{cpublif öorteil^aft ijl, baß bie ^Regierung fxd) bie

genauejie Kenntnis bon bem Ertrag ber ^^^often crtberbe, e:^e bii§ Sriftem ber ^<ad^t an=

genommen wirb, roenn man e§ aud; fe in 3nfu"ft annehmen rcotite

?}ac^bem fte bie Urgen3 erflart,

berorbncn:

1. 3)ie ''^oftcn foöen in 3nf^'iift Don ber ^Regierung burd) eine ba^u nieber=

gefe|5te SJermaltung beforgt werben.

2)ie ^^ofltaj-cn foüen in gang §elbetien auf einen gleichen unb blofs nac^ SSer^ältniS

ber (Entfernung unb be§ meiteren Oaufcä ber SBriefe, ®epäde, ®roup§ unb bergleic^en

bcflimmten ^"6 feftgefetjt tt?erben.

3. ^a§ SoIIgie^ung^bireftorium ift cingelaben, ben gefe^gcbenben SRdt^en gn feiner

3eit bie '3iabeUe ber ^ofttajren gur ©arction borjulegen.

33efd)Ioffen bom grofsen 5Rat]^ ben 6. SBintermonat.

3(ngenommen bom Senat ben 15. bcffelben.

g) S*r|attmtg ütttcrlänbifc^cr "Jdtcrtiimer. l'u^cru, 15. ^e^cmkr 17D8.

©tridler III. 787.

2)a§ 33oüäie]^ung§=£irectorium ber einen unb unteilbaren f)elbetifc^en 9Jcpublit;

yiad) 2ln^örung be§ Stapport« fcineä SJiinifterS ber fünfte unb SBiffenfc^aften

über bie immer june^menbe 3''i^f!övuug ber alten 2)cnfmäler §elbctten§;
Srteägenb, baß bie @§re ber Station inSbefonbere crforbere, unb baß e§ bcn SBiffen»

fc^aften unb ber äJtenfc^^eit überhaupt äum 9tu^en gereiche, berglcic^en äl^ißbräuci^e jn
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l^emmcn, \o\vk and) biefen ben SBiffenfd^aften ft^r foftbaren XiieW be§ öffontdc^en 5Reid;=

tljumä ben 3"'ftörungcn bcr Uuiriffen^cit unb bc§ 9)?utroillen§ ju cntjie^en, biefelbcn

gu erl)alteu unb ^u üermel^ren,

bef djlie^t:

1. Sie 25errt)altung§fammern [oHen eine auSfü^rtidje iBefd^reibung aßer fcf)on bc=

fanntcn alten SDJonumente unb aller berjentgen eingeben, bie mit ber 3^'^ i" i'fii

Umfange i^re§ SantonS cntbedt »erben fijnntcn.

2. ®er 5iegierung§ftatt^altet etne§ jeben J?amon§ foü barauf madE)en, ba^ bie be-

tagten 9Konumente auf feine 2lrt Berberbt ober befc^äbigct merben, aud) ttjirffame 93?a§=

regeln 3U beren ©rljattung ergreifen, unb menn allenfalls alte ^Ruinen l^eroorgegrabcn

würben, bie bicSörtigcn SIrbciten mit atter 2lufmertfamteit forfe^en (äffen.

h) Snniii^rung einer eiu^eitlit^en vSrfjlöcijermiinse. ^Ujern, 19^ Wät^ 1799.

©tridlev, Stttcnf. III. 1391.

2)te gefe^gcbcnben 9?ät^e,

^n ©rmägung, ba^ tS bringenb ift, ein gte t deform ige§ 9}?ün3=Si5ftem für

gans §eIoeticn ju beftimmcn unb fobalb als möglich einsufü^ren;

3n (Srroägung, ba0 fo»of)( bie JRed^tfc^affcn^eit afä aud) ber DiationaU^rcbtt c§

notwenbig mad^cn, tm wahren innern 2Bert ber groben Sl^ünäforten, bie ein ©taat in

Umlauf fc^t, an3U3eigen.

3n (Srmägung cnbtid^, ba^ bie becimate (Sint^cilung im 9J?ün5fi}ftan aüe $Red^=

nungen mefcntlic^ crleid^tert, ^aben,

nad) erflärtev Sringlic^f eit befd^Ioffen:

1. Sa§ IRiäjt, 9Kün3en ju fd^Iagcn, fommt au§fd)IieBenb bem «Staat gu.

2. 3)a§ feine ©Über ift bie ®runb(agc bc§ SDJünjf^ftemS unb be§ Sertt)§ ber

SWüngen.

3. ®cr fiebenunbbreißigfte S^eil ber in ben ^cloetifc^en groben SWünjen entl^altenen

SDfarf feinen ©ilberS l^oi^t ©c^lDeige rfranf en unb ift bie @inl}eit be§ tjelüetifd^en

Ser ©c^meiäerfranfen ift in 3c:^rn Steilen, meldte ben 9?amen S3al3en tragen,

unb ber S3a^en in ge^en Untercint^eilungcn, rcelc^e ben Dramen Stappen tragen, ein»

get^eilt.

5. S>on bcr 33cfanntmad}ung bicfeg (Sefe^eS an foüen alle neu gu crrid^tenbc

©taatlred^nungcn, alle üom ©taat unb gegen ben Staat au§5ufertigcnbe 33erträge unb

alte burd^ ©efc^e, 33efd^Iüffe unb Urt^cil§fprüd)e gu bcftimmcnbe Summen in 5^"^"^*^"»

iBa^en unb ^Happen gefieöt werben.

6. 2Itte Silbcrforten üom Sdtmjcijerfrantcn an unb barübcr, ttieldbe ber Staat in

Umlauf fel^U, foücn auf bem guß umgemünst merben, baji 37 Sc^meiäcrfranfcn allejeit

unb ol^ne SBerminberung eine Tlaxt feineg Silber cntl}alten.

158, ^U0 hn gotfrijaft ^cö licluetifcljen gtrclitoriums nit ^f^

dBunljen ^at tu ktrcff ht^ ©rjtdjiiuööutcfcns.

Uctfafjt ü0n §tapfci\ Jujcru, 18. llnitcmlTcr 1798.

5Republifaner II. S. 265, §iltl^, Sorlefungen S. 632 ff., Stridler, III. 602.

Hein Staat ift burd^ feine innere (äinriditung lauter aufgcforbcrt, bie 2Iu?brcitung

nü^lid^er Senntutffe unter allen feinen bürgern unb bie SBeicblung beö Diationalc^arafterS
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ä'.im ^auptäwcde bet 93emü^ungen feiner SBearaten ju madben, al§ berjcnige, bcffen ÜSer«

faffung allen bürgern gleite Jled^te gufte^ert unb ben 3ugang ju allen ©teilen o'^ne

3lu§na^me öffnet SSenn ba§ ®teuerruber jebem «Sd^iff^mann nad; ber 'Sieii^i

ober trgenb einem, o^ne 21u!§fd)licffung eineä einjigen, in bie §änbe gegeben irerben fann,

fo ift e§ ja ber gangen aJtannfd^aft baran gelegen, baß feiner tn§ ©t^iff trete, welchem

eä an ^enntniffen unb Südjtigfeit jur gü^rnng be§ @teuer§ gebrid^t.

Slllcin auc^ äum SSätjten brandet e§ (Sinfic^t unb 3tecf)tfdf)affenf)eit ; unb wenn e§

rca^r ift, baß bie Seicrgiing ber öffentlichen Slngelegenl^citen eine» 5Bo[te§ burd^ Steö«

tjertretung biejenige ©taat§form ift, roelc^e bie Sntroicftung aüer Sfenfd)enfräfte unb i^re

SBcrüoIIfommnung in§ Unenblic^e am rcivtfamften beförbeit, fo ifi eS nid)t ireniger auf=

faüenb, baß bie Slufregung atler Ccibenfc^aften unb ber SBettftveit aüer Talente, ttjelc^e

jene ^icgierungSart öcranlaßt, nur burd; allgemeine, gteicf)förmige unb ber ©ittlic^teit

günftige 33olf§bilDung fürl gemeine 93c|te rco^ftätig gemacht rcerben fann.

©ie merben a(fo, SBürger (Sefejgcber, eä gewiß eine Qijxev angelegcnttic^fien ©orgcn

fein (äffen, filr bie 23erbefferung unb Srroeiterung beS Srjiebung^mefenS ber 9Jation in

S^rer SOBei^b^it gu forgcn, foba!b bie bringenbftcn Scbürfniffe ber ©efeggcbung unb SSer«

»altung burcb 3^re SBefc^lüffe bcfriebigt frijn roerben.

3I(Iein nod^ beoor ^ijx einen allgemeinen unb umfaffenben 33[icf auf alle S3i(bung§=

anjialten ber ^elüetifc^en Stationen »erbet werfen fönnen, ift e§ bur(^au§ notbroenbig,

burcb einige üorläufige Sinricbtungcn benjenigen Xi)M beä Untcrrid^t5 gu beleben, rcelcber

bisb^-'i^ "^i" mciften tiernac^[äffiget rourbe. @§ ift nur gu befannt, in meld^em elenben

3uftanbe ftcb bie S>oltlf djulen faft überaü in ^eloetien befinben. Sin Dielen Orten

fmb gar feine ©cbiil^^^f«^'^; ^^ anbern fxnb fte nidfjt binreicbcnb für bie Sebürfniffc be§

Unterrid^tS ober böd^fl unbequem eingericb'c^-

Sie ©d^ulmeifter fmb fd^Ied^t befolbet. @§ feblt i^ncn an ben IJenntniffen unb

gertigfeilen felbfi, meldte fte ibven Celjrlingen beibringen foüen. 2)ic Oebrgegenflänbe

reidjen feineSlcegS an bie 33ebürfniffe be§ SPJenfd^en, ber feine Sßurbe füblen, unb bc§

S3ürger?', ber feine SRed^te fenncn, feine ^flid)ten erfüllen foll. S)ie öe^rart ifi t:erfebrt

unb oernunftwibrig, bie ©d^utjud^t balb ju ftreng, balb gu nacblaffig unb auf alle ^äUe

unäurcicbcnb. Sie irre geleiteten SSegriffe be§ SJolfä b'i&fn aud^ in biefem Sbeile ber

gefellfd^aftlidöen Sßerbaltniffe, unter bcm SJorroanbe ber ?ytei^eit, 3ügeßDrtgffit Veranlaßt,

^rec^^eit erzeugt unb JHobeit begünftigt.

(Sl ift bringenb, baß biefen 3}{angeln abgeholfen unb bie größten Süden be3 3So(f§=

unterrid^tS auSgcfüKt rcerben .... ^bt werbet alfo, SBürger (Sefeggeber, juerft einen

Unterriebt tjeranftalten, ber aöc 93oIf»f(affen umfaffe unb fcben ^Bürger bei ©taate^^ bi§

auf benjenigen ®rab ber @infid)t unb gäb'Sfc't fovtbilbe, auf wctc^cm er einerfeit» feine

SJienic^enredjte unb 95ürgerpf(ic^ten genau fenne unb auäjuüben öevftebe, anbererfeitS

in einem SBeruf, ber ibn feinen ÜJJitbürgern notbwenbig mad^t unb i^m eine ftc^ere

Unterbaltlquelle eröffnet, mit Cufi gur 2lrbeit obne ©d^roierigfeit fortfomme.

Siefer bürgerliche Unterrid^t wirb fo bcfc^affen fein, baß burc^ bie 2trt, wie bie

nötbigften Senntniffe ben Öebrtingcn beigcbrad^t würben, bie ©eelenfräfte fctbjl gewedt unb

an freie ungebinberte Söirffamteit gewöhnt werben. (Sr wirb nacb ber Sßerfc^iebenbeit

be§ Drt§, ber öülf^queUen unb ber ©efd^idlidjfeit ber öebver mcbr ober weniger umfaffenb

fe^n unb ficb con ben Gtementar» ober 8anbfcf)ulcn burcb alle ®rabe, bereu fie nad^

S3efd}affenbeit ber ©emcinben unb nac^ ber SWenge ibrer |)ü(f§quellen fäbig ftnb, biä ju

oolltommern 5ReaIfcbuIen in ben |)auptftäbten ber Santone erweitern. 3}Jit biefen 2In=

ftalten gur bürgerlichen iBilbung werben i^nbuftr ief c^u ten in benjenigen ©cmeinben

ocrbiinben werben, welche bie ^ülfämittel baju befi^en

Siefer bürgerlidje Unterriebt wirb woblfeif, für SIrme unentgett t ict) unb gteidb»

förmig fetin muffen, ©ein 'S^(d ift, bie (SIetcbbfit ber 3fiecbtc gegen bie UngUicbbcit
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bct üJtittel, iüc(ct)e icne tmmcifDrt bcbroftt, mögltc^ft gii fic&crn nnb bcu Sßüvger mit feinen

JRcc^ten unb ^ftic^tcn üertraut 3U machen, benfelbcn and) in ©taub jit fc^en, fxe mit

öffentlichem unb "^riüatüort^cil au^juüben. JBcr benfclben nid)t genoffen ^aben roirb,

ober bie ^cnntniffe unb Jä^igfciten [\i) nic^t fonft erföarb, bic er bem Sürgec gu »er»

f(^affcn beflimmt ift, fotlte ineber in lim Uröerfammlungcn nod^ in ivgenb einem 3lmte

jum 2)icnfte be§ ©taate§ l)injugelaffcn merben. 25enn rcoburd) fann feineu 9}2itbürgern

lüa^rfc^eiuli^ ober befannt fcl}n, baß er bie j^äfjigteit unb bcn 2Bt(Ien ^aii, feine 9fJed^tc

3U if)rem Seiten au!?3uüben, roenn er bicfe ©eroä^rleiftung nidjt aüS ben öffentUdjen

sBüvgerf^ulen mitbringt ?

Srtlein neben btefcm allgemeinen bürgerlid)en Unterrid^t ift eine gelet)rte 53ilbung

jur (Srl^altung unb S^erüoüfomnnmng ber gcfeüfd;aftlirf)en ißer^ciltniffe not^roenbig. ®er

©taat !ann e§ nic^t aufä ©crat^erco^l unb auf bie ^rioatinbuftrie feiner 33ürger an»

fommcn laffcn, ob f\ä) gefd}idte 33aumcifter unb Ingenieurs, einfid^tgöotle unb forgfältige

^tcrjte, gen)iffent)afte unb aufgeflärte ©ittenle^rer, ^cUbenfenbe (Scfejgcber, fähige 9iegenteii,

fad){unbige S'tidjter unb in anßerDrbentlidjen Umfiänben erfinbnngSreic^e ^ünfllcr ober

fmnDDtte ©elc^rte üorfinbcn rocrben, bie bem jebeSmaligen Sebürfniffe auf eine bcfrie*

bigenbe 2lrt abhelfen ober ben ©taat aul ber 95erlegent)eit burd^ neue Sombinatiouen

unb paffenbe 3SorfeI)rungen jiel^cn. SfJädiflbem ift e» unleugbar, baß ©tiOftanb 9Rüdfc^ritt

ift, unb baß ber Unterri(^t, tt»enn er nid)t boftänbig üovraärtl rüdt unb ftd) mit ben

wac^fenben 33cbüifniffen erweitert, in iBerfaH gerät^. 2(lfo ttierbeu 9J?änner erforbert, bie

au5 ber ©pt}äre ausgebreiteter unb grünblic^er ©ele^tfamteit ben populären Sele^rungS»

anftalten immerfort neuen yja^rung^ftoff unb frifc^e ©äfte anführen.

3^r mcvbet alfo, 58ürger (Sefe^gebcr, eine jroeite klaffe con öetjranftalten nof^tg

eradjten, 2(nftalten jum gele{)rten Unterrid}t ober jur poli tif d)en 93ilbung, burc^

meiere bie auSgejeidjneten Sijpfe aulgebilbet unb in bcu ©tanb gefejt roerben fönnen,

bem ©taate in irgeub einem ä^^^'S^ öffentlicher Slrbeiten, als Slerjte, SRod^tSgrlctjrte,

©itteule^^rcr, Beamte, ^ünftlcr, ^ngenieurS u. f. m. 3U bienen.

3ur Srlangung biefer ®efd)idltd;feit bebarf eS manigfaltiger ^orfenntniffe unb 3Sor=

Übungen, bie eine befonberc 2lrt üon ©c^nlen, ©^mnafien, erforbern. ^n biefen SBor«

bereitungSanftaltcu rocrben 3ttiar gum S^eil bic nämlichen Cetjrgcgenflänbc borgetragen,

loeldje in ben sBürgerfc^ulen üoifomnicn, aber hjiffenfdjaftlid) bc^anbett, an§ if)ren ®rünben

t^ergeleitet unb mit mcf)r ©orgfalt eiläutert.

S)er Sc^rltng ertjält in benfclben ben SJorratt) üon ^been unb ben ©rab üon 33er=

nunftbilbung, roeld^e er gum leichten unb frud)tbaren ©rlernen irgenb einer üou jenen

@etc^id(id}feiten, o^ne bie fein ©cmeinmefen befte{;cn unb fid) tjcrootlfommen fann, not^=

tucnbig mitbiingen muß,

Unglanblii^ oiel an 3*^'^ i'i^ ^raftauftoanb wirb bereinft gcrtionncn rcevben, icenn

aus jenen 93orfc^ulen ober ©^mnafien alle Cc^vbegriffe unb Hebungen Derbannt fe^n,

bie ni(^t bloß öorbercitenb fuib, unb alle angeroanbten SBiffenfd^aftcn für bcn l^ö^crn

Unterricht einer S en tr a ff c^ule aufbema^rt mürben.

2)iefe ©d)ule märe ein aHumfaffcubeS i^nftitut, morin atle nüglid^cn 2öiffenfcf)aften

unb S'ünfte in möglidbfter StuSbe^^nnng unb 58of(ftänbigfcit geleiert unb burd} bic »er»

einten ^Jfationatfräfte Don ben reid^ften §ülf§mittetn umringt mürben. 2luS biefer 2lnftalt

gicnge ein 9(u§fc^uß ber fätjigftcn unb berbientcfton STJänner Ijeroor, meldte gang bcn

ptjern SBiffcnfc^aftcn unb ber ©rrociternng beS ®ebtct§ mcnfd^lic^er (Sinfid}t unb Slunft»

fäf)igfeit lebten. 2)a mürfe nicmanb bie ^rage auf, tnogn bicfc ober jene Untcrfud^ung

nüt^e? S)en gorfd^ungcn mürbe feine ®ren3e geftedt, ipcil man fic^ errinnerto, ia^i ofjne

ÖatioificrS (äifinbungen brr fränfifcftcn D^Jation baS SBcifgcug it}ver S?erll)cibigung unb

be§ Sriumpf)^ über bie g^i"^*^ ^fi" 5'^^'^'^'' S^f^'?'* ^ätte.
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2)ie ©d)u(e, »orm ber iunge 33ürger eine au§ iencu ®efc^icf(id^fetten ju öffentlid^cr

StvBeit erittürbe, mügte eine einjige für ganj §ctoetien [ein. Sie ©rünbe biefe§ SSor«

fd^Iagc§, SSürger ®e[ejgcbcr, Sterben ^^rer ©infic^t unb 5BaterIanb§tiebe nid^t entgegen.

®ie ®runb(agcn unferet S3ctfaffung, bcfonbcrS ba§ 33cbürfnt6 ber (Sin^eit in @runb=

fä^en unb ©cfinnungcn, beuten alle auf eine folc^e einzige Uniüerfität ober Sen =

tra( = 2[nftalt ^in.

Sie unglüdlic^e Trennung ber Santone unb ber ®cift ber SluSfc^fieffung unb be§

@igennn^c§ ^abcn gu tiefe ÜSurjetn gcfcf)(agen, al§ baß i^re gänjUc^e 2{u§rottung burd^

irgenb ein anbereS a(§ ia^ langfam, aber ftcfjer roirfenbe SRittel einer öffentlichen, äuge»

meinen unb gleid^förmigen üaterlänbif^en (Sr.ye^nng bcn^erfftelligt werben fönnte. Sie

jungen §eloetier, n^etd^e fiel) irgenb einem B'^^'S^ öffentlicher Strbeitcn ju mibmen ge«

benfen, muffen aul allen ©egcnben ber Sftcpubht in einer ©entralanftalt äufammenftrömen.

§ier werben fie unter ben Sfugen ber 9iation ju i^rer iBcftimnmng ^heranreifen.

§ier werben fte in ben S*^^!^^", reo bet ^opf für 35elcl^rung, ba§ ^crj für freunb«

fd^aftttd^e ®efül}le offen ift, mit Jünglingen ber oerfd^iebenften Santone unb Sulturgrabe

SSerbinbungen eingcl)en, unb au§ bem gemeinfc^aftlic^en begciflernben Unteirid^t aufge«

Härter unb patriotifd^ gefinnter Server ®runbfä^e unb @ntfd)lüffe roieber nac^ §aufe

tragen, reelc^e balb in bie enttegenften Später unfere^ ä^aterlanbeS Sin^eit ber Slbfiditen

unb ©efmnungen öerbreiten muffen.

Sie fä^igften Jünglinge werben, wenn fte bürftig fmb, au§ ben Sürgerfd^ulen auf

Sofien ber Station in bie ®l)mnafien t>erpflan3t, unb au8 biefcn bie t?or3Üglid)eren

fföpfe nac^ ber Sentrntafabemie gefd^idt werben, um fid^ ba unter öffentUd^er 2lufffcl)t

in ^Bereinigung mit ber SSlüf^e ber ^eloctifdfien Jugenb, jum Sienfte bei SSaterlanbeS

in aßen 3tt»ci9en gemeinnüjiger 2(rbeiten au^äubilben.

Sie Station wirb bei SBal^len öffentlid^er Beamten nid^t mel^r öerlegen fe^n, auf

weldt^e ilRänner fte i^re SBa^l fallen laffen woHe.

Jn ben Jünglingen, bie i^re SBilbung auf ber üaterlänbifd^en Sentralfd^ule er^^alten

^aben, wirb fic bie j^-ä^igfeit unb bie ©infid^t antreffen, weld^e fte ton i^ren l^ö^ern

33eainten forbern muß, unb beren ®arantie fte nur in bem Umftanb finben tann, ba^

berienige, bem tiaS SBo^l ber Station anoertraut wirb, auf ber i)}ationatle^ranftalt fd^on

^^roben feiner ®cfc^idlid)feit unb Senfart öffentlidi gegeben Ijubi.

SicfoS Jnftitut wirb ber 55rennpnnft ber intellectueüen Gräfte unferer Station, ba§

35erfd)mcläunggmittel i^rer nod^ immerfort be^e^enben einzelnen Sßölferfd^aftcn unb ber

Stapclort ber (Eultur ber brei gebilbeten 33ölfer fci^n, beren 3Jfittelpunft ^cloetien au§»

mad^t.

(51 ifl öietlei^t bcjtimmt, beutfd^en Siefftnn mit fränfifd)er ©ewanbt^eit unb

italänifd^em ©efd^mad ju öermäi^len, unb ben ©runbfäfeen ber Steöolution burdf) i^re

93ereinigung mit ben öc^ren einer (5l)rfurct)t gebietenben 9f{ed^tfd^affen^eit unwiberftc^baren

(äingang in bie ^erjen ber iDJenfdjen ju öerfc^affcn.

Senn mit aüen bicfen 3tnjialten gur tec^nifd^en SSilbung unfrer SJJitbürger muß
ber moratifd)e lInterridE)t glcid^en ©(^ritt l^alten. Strafte wedcn, entwideln, üben, i^ä^iS^"

feiten nähren, ^(^i^tigtciten erzeugen reid^t ^nx 3tu§bilbung beä DJZcnfc^cn nid^t l)in. @§

muß auc^ für ben guten ®cbrauct) biefer gcfd^ärften SSerfjeuge, für bie wo^(tt)ätige $Rid)=

tung jener Gräfte geforgt werben. 33ilbung of)ne SJereblung ifi nur bie ^älfte ber @r=

gie^ung. ?iebfl Unterrichte» unb 33ilbung§mitteln ftnb 2lnftalten jur (Sntwidlung unb

@cf)ärfung be§ fttttic^cn ©efü^l'S nid^t weniger notl)Wenbig.

2Bir füllen eg wo^l, SBürger ©efe^geber, ia^ bringenbere ©efd^äfte Jfjre 2lufmerf=

famfeit nod^ einige 3fit >'''" ben 2lngclcgen^eiten ber öffentlichen (Srjieljung abgießen

muffen unb baß bie Umftänbe e§ nod; nic^t erlauben, au bie 3lusfü^rung eineä fo um*
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faffenbcn ^Ian§ al§ bcr oben xxaäj leinen §auptuinriffen gejeici^netc ift, in biefem 2{ugen=

blicfe gu benfcn.

Slllein üvoas nm§ gett)an unb wenigftenl einige öorläufige 2)?aßregeln, rceld^e äu=

gteid^ ben SD3eg gur fünfttgen, leichtern unb fd^neöern SSotljie^ung jene§ ober etnci

ä^nlid^cn (Sntif uvfS anbahnen würben, muffen jur Sib^elfung ber bringenbfien i8ebürf=

niffe fc^leunigft genommen werben.

Unter biefen berbient ba§ einer beffern Sinrid^tung unb freigebigem Unterftü(jung

beS öanbfc^ulunterrid)t§ bie erfte ©teüe.

3tüar njünfc^ten wir, 35ürger ©efeggeber, ba^ c§ ^iirxn gefallen möd^te, burc^ ein

befonbereS 2)cciet bie 9'^ot^roenbigfeit ber örriditung eine§ 9?ationa[inftitut§ ber

fünfte unb 2Bif feufd^aften Bovläufig anjucrfennen, unb bem 5?oIIätet)ung§birectoviura

bie ©orge für feine Seroerf jiclligung aufgutragen Sa§ ^nftitut Würbe Se^rer unb

SScrfjeuge gur Crganifivung bcr untern Slnjlaltcn ^erbeifc^affen unb eine belebenbe 2luf=

fic^t über biefelben Berbreiten. SSäre nur bie Dfol^wenbigfeit belfelben, bem ^rinjtp nac^,

tton bem ©cfesgeber aner!annt, fo roürDe biefer Sluffpruc^ fd^on I)inreic^en, ben (Srnnb

ba^u fogicicf) gu legen.

Slßein ein weit bringenbereS iBcbürfniß nod^ al§ bie ©rric^tung ber poti}tec^ni)c^en

ober encpffopäbifc^en ©d^utc, ift bie SSerbefferung bc§ erften Unlertid^t^ ber iungcn

Sürger auf bem öanbe.

• 2)cr rettenbe 2lrm be§ SSaterlanbel muß [\äj juerft nad) biefen laßenben unb f)ülf-

lofen 3öglingcn ber 9Jatur au^flreden: bie ©orge für fie ift bie ©c^ulb, bie c§ juevft ab=

tragen foll.

Ser ©(emcntaruntcrric^t in ben 53ürgerfd^ulen follte ftcf; freilief) auf aQe Senntniffc

unb Übungen crflrccfcn, Dl)ne welche ber SKenfd^ nie jum üoüen Oefü^I feiner Söürbe

unb SBcPimmung, ber 33ürger nie jur genauen Senntnig fetner 'Siedele unb ^füc^ten

gelangt. @r foüte bie p^tjfifc^en, intellcctuellen unb moralifd^en Gräfte be§ 3üngting§

bis gur ©rünbung ber ©elbftänbigfett ausbilben. (Sr foüte benfelben in ©tanb fegen,

ha§ 2)?aa§ feiner Satente gu fc^ätjen unb t^n ju bemfcnigen Seruf gehörig öorbereiten,

ber feinen gäbigfeiten am angemeffeuften unb jugleid^ für feine S3cbürfniffe ^inreic^enb

wäre. Sr mügte bemnadb, auffer einer genauen Slnleitung gum rid^tigen Cefen, ©predjen,

Schreiben in ber 2)hittevfpra(^e unb üiec^nen, fic^ über bie 2{nfang§grünbe ber fran=

jöftfcfien ©prac^e für ba5 beutfc^e, ber beutfc^cn für ba§ fransöfifc^e unb beiber ©prac^en

für ba§ ttalienifd^e §clDetien, über bie Planimetrie, einige ^enntniß bcr 9?aturgefc^ic^tc,

ber %^t)'q[\t, @eograpl)ie unb ©cfc^id^te, bie nügli(^ftcn (Sewcrbe unb ^anbmerfe, ben 33au

be§ menfc^(id^en SövperS, feine 93errid)tungen unb unb bie not^roenbigften ®efunb^eit§=

regeln, über btc ^auSwirtfc^aft unb bie 33uc^^attung, bie Sonftitution, bie wid^tigften

©efeje, bie gefettfc^aftlic^en 33er^ältutffc unb bie iPforal öcrbrcitcn. Senn jeber 9JJcnfc^

fotl ja 5ur Humanität, b. i. jum leidsten unb fuilic^en ®ebraud^ feiner Gräfte in allen

feinen SSer^ältniffen auSgebilbet »erben

Stdein biefer ^Jlan ift öor ber §anb unausführbar unb wirb c§ nod^ (angc bleiben.

S)a§ Sßor^anbene, fo niangci:^aft unb bürftig e§ ift, muß al§ ber ^eim be:^anbclt werben,

aus bem eine forgfältige Pflege uad^ unb nad^ etwas 33effereS entwicfctn foE

®ie 9^ad^ricf)ten, weld^e wir über bie gä^igfeit ber großen 2)?c^r^cit ber 2anbfc^ul=

klarer unb bie .^ütfSmiltel bcS Unterrichts eingejogcn baben, ertauben unS in bicfem

STugenblide nic^t, unfcre S[Bünfdt)e für Unterflügnng unb S3crbeffcrung ber 5ßoIfSfc^u(en

über bie engen (Srenjen beS folgenben ^*[anS auSäubc^ncn, welcher fid} auf $?efen,

©d^reiben, 9{ec^nen, bie 2{nfang§grünbc ber SrhUteriprac^e, bie Senntniß ber Scnftitution,

einige Übungen beS ©ebäd^tniffeS unb ber Urf^eilStraft, tjermittelft eineS cinsufü^renben
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ÖefcbudE)!, unb auäfü^vlic^en uioralifdien Unterricht einfcf^räutt, unb bcn lüir ^iemit

:3§rer einftd^tSüDÜen Prüfung torlcgcn.

gjur nod^ ba§ SSerlangen !önnen tvix, 93ürgcr ©efeggcbcr, nid^t unterbrücfen, bag

fie un§ begträltigcn, biefen ^(an für bieientgen ©emcinben ju erweitern, mo bic ^iilfS»

mittel unb bie 8e{)rer biefe 2(u§be^nung forbern ober geflatten.

9fiepublitantfd)er (Srug.

2)er ^räfibent be§ öotläief^cnben ®treftortutn§:

Sa^arpe.

^tn 9tamen be§ ©ireftoriumä:

ber ®eneral=©c!retatr: ajJouffon.

159. Jrfjnuenlturg an (!5fncral |[0rJn) ober hk %\nmlj\\\t mn
|liI^uJal^£^ um 9, September 1798.

Bulletin officiel du Directoire Helvetique III, S. 410. ©tri dl er IL 1097.

Gegen 6 Uhr Abends waren wir vollkommen Herr dieser un-

glücklichen Gegend, die zum grossen Teil vom Feuer verheert und
verwüstet ist. Es war unmöglich, der Wut der Soldaten Schranken zu
setzen, weil mehrere ihrer Kameraden auf verschiedenen Posten nieder-

gemacht worden waren. Wir haben viel Leute verloren, was bei der

unglaublichen Hartnäckigkeit dieser Menschen, deren Kühnheit an Raserei

grenzte, unvermeidlich war. Mehrere Priester und leider ! auch eine grosse

Anzahl Frauen sind auf dem Platze geblieben. Alles, was Waffen trug,

ist getötet worden. Wir haben ungefähr 3.50 Verwundete. Es war einer

der heissesten Tage, die ich je gesehen. Man schlug sich mit Keulen.

Man zermalte sich mit Felsstücken. Man kämpfte auf dem Wasser. Kurz,

man wendete alle möglichen Mittel an, um einander zu vernichten.

Wir hatten mehrere Tausend Zuschauer, die von verschiedenen Kantonen
herzugeströmt waren und deren Haltung desto niedergeschlagener wurde,

je mehr wir vorrückten. Ganz Unterwaiden ist unterworfen. Ich werde
am 26. [fructidor, 12. September] gegen Sclnviz marschieren; wenn es

Widerstand leistet, werde ich dort ein ebenso schreckliches Exempel
statuieren. Die Papiere, die mir in die Hände gefallen sind, beweisen,

dass, wenn wir nicht über diese Wahnsinnigen gesiegt hätten, der Auf-

stand in kurzem allgemein geworden wäre ; alles hing aneinander. Aber
die Anstifter sind meist umgekommen. Die Bauern selber, deren Augen
endlich aufgegangen sind, bringen mir auch die andern herbei. Das
helvetische Direktorium hat mich um ein Kriegsgericht gebeten. Wenn
unsere Regierung in seine Bitte einwilligt, werden diese Ruhestörer den

Lohn empfangen, den sie verdienen. Ich hoffe, dass dies das letzte Stück

Arbeit in diesem Kriege gewesen ist. Alle diese Vorfälle sind bejammerns-
wert! Ungerechnet die einzelnen Entwaffnungen, haben wir 12 Kanonen
und 6 Fahnen erobert. Der Brigade Chef Delpoint ist am rechten Arme
verwundet. Wir haben mehrere Oföziere verloren.
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160, ^m htm £tn^\ ht^ franjiiftrrfji'n ®bcrlirtf06k0mmilTär$

3g0uljtcrc an i»en Jinanjmtnijler gamcl. 17. ^ejcmbcr 1798.

©türler, Strc^iö für fc^ircig. ®ef(^. XII. 427.

Ich muss hier beifügen, Bürger Minister, dass der Kommissär der

Regierung'^ mich in der wirksamsten Weise unterstützt hat Indem

er die Schlüssel, unter denen die Schätze Helvefiens verschlossen worden

sind, zu seiner Verfügung behielt und mir einzig die Sorge überliess,

meine Siegel an die Thüren zu legen, hat er mich gegen alle Befürch-

tungen und Gewissensbisse sicher gestellt, und auf diese Weise haben

diese Schätze für die Bedürfnisse der Armee verwendet werden können.

Sie haben sogar dazu gedient, .3 Millionen für den Feldzug Bonapartes

[nachAegj^pten], 1 500 000 Fr. für den rückständigen Sold der italienischen

Armee, abgesehen von den nach Cisaljnnen geschickten 400 000 Fr.,

zu liefern, und doch haben wir uns während mehr als acht Monaten

selbst erhalten. Die Kavalerie ist neu beritten, die ganze Armee ist

genährt, gekleidet, besoldet worden, ohne dass es die [französische]

Republik einen Pfennig gekostet hätte. Die Armee hat sogar die Mittel,

sich noch eine Zeit lang selbst zu genügen, sowohl durch den Eestbetrag

in ihrer Kasse, als durch das, was man aus dem noch ausstehenden

Eest der Kontributionen ziehen kann, der sich auf 4,762 919 liv. 13 s.l d.

beläuft.

161. ClBntfral Jffüurlje nn Paffcna über ^tc kämpfe am

OBdttljttr^. 24. 25. gfptcmbcr 1799.

(ü. 9iebtng = S8ibcregg, bet 3^9 ©uworoffS burc^ bie ©d^rcctj, ©. 313).

Altorf, 3. Vendemiaire, Jahr VIII (25. Sept. 1799), 91/2 Uhr Abends.

Ich bin gezwungen worden den Gotthard zu räumen. Gestern und

beute angegriffen von 15 Bataillonen, die vom Thal von Dissentis nach

Arasteg gekommen sind, habe ich der Überzahl weichen müssen.

Letzte Nacht hat General Gudin seinen Rückzug über die Furka
begonnen und mir mit der 67. [Halbbrigade] und einem Grenadierbataillon

die ganze 109. [Halbbrigade] und ein Bataillon der 38., das General

Loison in der Ebene von Urseren zu seiner Unterstützung hatte vor-

rücken lassen und dem der Rückzug durch das Urnerloch abgeschnitten

wurde, weggeführt. Ich fürchte sehr, dass General Loison viel Gefangene

verloren hat; der Kampf dauerte gestern um 10 Uhr abends noch fort

in Ursern und Hospital, und diesen Morgen um 7 Uhr war jede Ver-

ißapinat, auf den ein französischer Offizier die Verse dichtete:

La pauvre Suisse qu"on ruine

Voudrait bien que Ton decidät,

Si Rapinat vient de rapine

Ou rapine de Rapinat.
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bindung zwisclien Geueral Gxdin und mir abgeschnitten. "Wir haben

diesen Morgen noch einen Angriff versuchen wollen : da wir aber nur

drei Bataillone hatten, konnte er nicht glücken.

Während wir an der Teufelshrücke kämpften, hat sich der Feind

Amstegs bemächtigt, wo ich nur wenige Kompagnien hatte lassen können,

die er durch die 'Regimenter ' Kerpen und Gradiscano zum Weichen

zwang. Ich habe das 2. Bataillon der 75. [Halbbrigadej detachirt und

bin selber mit meinen Grenadieren marschiert; wir sind gerade zur

rechten Zeit gekommen, um • das Abbrechen der schon zur Hälfte ab-

getragenen Brücke [über den Kerstelenbach] zu verhindern. Das Bataillon

ist im Sturmschritt über die Balken marschirt unter dem Feuer von über

2000 Mann, hat den Feind in die Berge geworfen und ihm 200 Ge-

fangene, darunter 5 Offiziere, abgenommen. Nachdem meine Verbindung

mit Altorf wieder hergestellt war, habe ich meine ganze Artillerie in

Sicherheit gebracht, während das 1. Bataillon der 38. sich von Stellung

zu Stellung bis nach Amsterj hinunter schlug, von wo ich komme und wo
die Truppen sich vereinigt haben. Morgen erwarte ich einen heftigen

Angriff, und es ist ausser Zweifel, dass ich werde geworfen werden,

da ich nur drei schwache Bataillone und einige Grenadierkompagnien habe.

Ich werde mich bemühen, mit den Vorposten Amsteg und die Stellung

am Scheichen^ die nichts taugt, zu halten: dadurch dass ich alle Eeuss-

brücken abbreche, werde ich die Verfolgung des Feindes aufhalten.

Wenn ich zum W^eichen gezwungen werde, werde ich zwei Bataillone

ins Engelberg werfen und zwei ins Isenthal und nach Bauen, bis ich

Verstärkungen erhalte.

Ich kenne die Verluste, die General Gudin diese Nacht und heute

erlitten hat, nicht, aber ich denke, dass er viel Leute verloren hat.

Der Feind hatte in drei Kolonnen angegriffen, eine über Aivolo und den

Gotthard; die zweite über die Oberalp und die dritte über Amsteg.

Der General Auffenberg kommandirte auf letzterm Punkt, in den zwei

andern Kolonnen befanden sich die 18 000 Bussen, an deren Spitze

Suworoff persönlich steht.

Ich kenne den Ausgang des Angriff's der andern Divisionen nicht,

aber wenn sie empfangen worden sind, wie die meinige, so beklage

ich Sie.

Ich werde General Molitor benachrichtigen und ihm wieder Nach-

richt geben, wenn ich zur Eäumung Altorfs gezwungen werde.

Teilen Sie mir Ihre Operationen mit, und wenn Sie wollen, dass

man den Gotthard wieder nehme, braucht es dazu Leute und eine starke

Diversion in das Thal von Dissentis und Chur.

Ein wesentlicher Punkt ist's, dass mir meine Pontonniere rasch

zurückgeschickt werden, um meine Schaluppen ins "Wasser zu setzen,

sonst würde der Feind meine Stellungen wütend beunruhigen.

Mein Adjutant, der alles mitangesehen hat, wird Ihnen andere

Einzelheiten, die ich übergebe, mitteilen können. "Was mich privatim

betrifft, betrachte ich diesen Tag als glücklich für mich; ich hätte mit

meinen drei oder vier Bataillonen gefangen werden sollen.



480

Ich vermute, dass Suworoff den Plan hegt, seine Verbindung mit

dem Corps Hotzes zu bewerkstelligen und von da auf Luzern oder auf

Glarus zu marschieren ; richten Sie infolgedessen alle ihre Kräfte auf

Glarus; es braucht wenigstens 8000 Mann auf diesem Punkte und
Suworoff ist verloren.

162. Pfl|]*c«a m ysxt giirijcr girfhtorcn übtr t\t jmcitc §d)larijt

M Sürid). 25./26. §fpt. 1799,

(t). 3f{cbing = 33ibercgg, bev 3ug SuiroroffS buvc^ bie S(^n)ei3, @. 271 f.)

Zürich, den 17. Vendemiaire [lO. Okt.].

Genötigt, mich sukzessive auf die verschiedenen Punkte der Linie

zu begeben, wohin mich der Drang und die Wichtigkeit der ununter-

brochen stattgehabten militärischen Operationen riefen, habe ich Sie nur

durch telegraphische Depeschen über die Bewegungen der Armeen vom
3. bis 16. d. [25. Sept.— 9. Okt.] benachrichtigen können; aber ich will

das einstweilen durch eine Übersicht über diese Bewegungen nachholen,

bis ich es in einem detaillirten Bericht tun kann, den ich Ihnen gleich-

zeitig mit den dem Feinde abgenommenen Fahnen übersenden werde.

Ich hatte vor mir die russische Armee Korsakoffs, der die Linie

von Zürich bis zum Einfluss der Aare in den Rhein besetzt hielt; die

österreichische Armee unter Hotze, w^elche das rechte Ufer der Linth
besetzt hielt, und endlich des Corps Jellachichs, der die Ausgänge Grau-
hündens inne hatte. Begünstigt durch einen Scheinangriff, den General

Menard auf Brugg richtete, um die Streitkräfte des Feindes auf diesen

Punkt abzulenken, habe ich am 3. Vend. (25. Sept.) den Übergang über

die Limmat bei Dietikon und den über die Linth zwischen dem Zürich-

und dem Wallen stadtersee erzwungen.

Beim Übergang von Dietikon sind die Schiffe unter dem Feuer
des Feindes und dem Schutze unserer Artillerie ins Wasser gelassen

worden, und in weniger als zwei Stunden haben wir dank der Geschick-

lichkeit unserer vom Artilleriebrigadechef Dedon geleiteten Pontonniere

eine Brücke über die Limmat und 8000 Mann am andern Ufer gehabt.

General Gazan befehligte die Vorhut unter den Befehlen des Generals

Lorge, der die Division kommandirte.

Beim Übergang über die Linth haben 200 Schwimmer, den Säbel

in den Zähnen, die Pike in der Faust, über den Fluss gesetzt, die feind-

lichen Posten niedergemacht und so den Erfolg der Schlacht vorbereitet.

General Soult leitete die Operation.

Das Ergebnis der infolge dieser beiden Übergänge gelieferten

Schlacht war die Besetzung des westlichen Teils des Zürichherges,

unsere Festsetzung auf dem ganzen rechten Ufer der Limmat. Auf-

gefordert sich zu ergeben, hätte Zürich es unter Bedingungen gethan,

die zum Teil angenommen worden wären; aber, da die Vorposten mit

unerhörter Rohbeit auf unsere Parlamentäre geschossen und zwei Trom-
peter verwundet hatten, gew^ährte mir die für neue Unterhandlungen
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notwendig gewordene Zeit diejenige, dem Feind die Schlacht vom 4.

(26. Sept.) zu liefern, infolge deren Zürich mit Sturm genommen wurde.

Die Generäle Mortier und Klein leiteten den Angriif auf Zürich auf

dem linken, Lorge auf dem rechten Ufer.

Zu gleicher Zeit erzwang Suicorojf) dessen Marsch mit dem hevor-

stehenden Angriff Hotzes und Korsakoffs auf unsere Armee kombinirt

war, den Übergang über den Gotthard und marschierte in Masse

durch die kleineu Kantone, um sich mit jenen beiden Armeen zu ver-

einigen, ihr Kommando zu übernehmen und an ihrer Spitze ins franzü

sische Gebiet einzufallen. Das Schicksal der Republik hing von der

Ausführung dieses Planes ab, den die Schlachten vom 3. n. 4. (2.5. /26. Sept.)

bereits zum Scheitern gebracht hatten : nachdem Korsakoff geschlagen,

Hotze getötet worden, konnte Suicoroff nicht mehr auf den Sieg hoffen.

Ich schickte die Division Mortier nach Schicyz, die damals von

General Gazan befehligte Division Soult nach Wesen und setzte mich

selber in Marsch nach Altorf. Aber Suicoroff war vom Schächenthal

ins Muottathal hinübergegangen; er stand in Masse in der Umgebung
von Muotta und hatte ein Corps durch das Klönthal gegen das Thal

Glarus vorgeschoben. Die Unmöglichkeit, in so engen Thälern sich zu

entfalten, hatte mich bewogen, Suicoroff die Freiheit zu lassen, über

Einsiecleln in der Schweiz vorzudringen; ich hoffte, dass er, bedrängt

durch die blutigen Kämpfe, die ich ihm im Muttenthale geliefert hatte,

und ermattet von dem Widerstände, den ich ihm im Thal Glarus ent-

gegenstellte, aus seiner Mausefalle durch den Punkt Einsiedeln heraus-

komme, wo ich nur ein Bataillon zur Beobachtung hatte, und dass ich

ilin dann bequem in offenem Gelände bekämpfen könne. Er wollte aber

einen allgemeinen und entscheidenden Kampf vermeiden und hat sich

durch das Flimserthal nach Graubünden geworfen. Von den zum An-

griff auf ihn, falls er geblieben wäre, bestimmten Corps beständig auf

den Flanken und im Rücken beunruhigt, zog er sich über scheussliche

Wege zurück, Verzweiflung im Herzen, 2000 Verwundete, einen Teil

seiner Artillerie und fast sein ganzes Gepäck in unserer Gewalt lassend.

Von den Gefahren Suworoffs unterrichtet, hatte Korsakoff aus den

Trümmern seiner Armee, derjenigen Hotzes, dem bayrischen Kontingent,

dem Corps Conde und allen österreichischen Corps, die das Thal Grau-
hvnden verteidigten, in Eile ein Heer gebildet und wollte wieder an

die Thur und von da auf Zürich vorrücken; aber ich bin mit den

Divisionen Menard, Lorge und Gazan von neuem gegen ihn marschirt.

während General Soult auf Rheineck vorrückte. Ich habe ihn zwischen

der Thur und dem Rhein getroffen; ich habe ihn geschlagen und über

diesen Fluss zurückgeworfen, indem ich ihn zwang die Brücken von

Konstanz und Diessenhofen abzubrechen, welcher Punkte ich mich be-

mächtigt habe.

Kaum war diese Operation beendet, habe ich auf die Nachricht,

dass der Erzherzog Karl den Rhein heraufziehe, Streitkräfte ins Frick-

thal gelegt und die drei Divisionen, die eben gefochten hatten, hinter

die Thur zurückgezogen, indem ich die Rhein- und Bodenseelinie nur

durch Cavallerie bewachen Hess. Durch dies Manöver werde ich im

Stande sein, mich auf alle bedrohten Punkte zu werfen und, wenn es

nötig ist, selbst dem Erzherzog Karl entgegenzurücken.

Oechsli, Quellenbucb. 31
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Das Ergebnis dieser verschiedenen Schlachten oder Kämpfe sind

ungefähr 18 000 Gefangene, worunter 8000 Verwundete, die der Feind

nicht mit sich führen konnte, über 100 Kanonen, 13 Fahnen, 4 ge-

fangene Generäle und 5 getötete, worunter der kommandirende General

Hotze, die Wiedereinnalime des Gotthard, von Glarns und all der

dort ausmündenden Thäler; der Gesamtverlust der [feindlichen] Armeen

endlich in diesen verschiedenen Gefechten beläuft sich auf über 30 000

Mann. Gruss und Hochachtung. Massena.

163. Itrttl) ^er }m\\m ^djlarijt bei 5örtdj.

Slufseid^nungen öon ^xan ^efe»2öegmann (3cüer=3[Berbmiiacr, üor t)unbert Sauren,

au0 geitgcnöffifdicn Slutjetd^nuugen unb Sviefen), @. 121.

Barbara §e^ = SlBegmannt»on 3ünti^, btc ®atttn bc§ 8anbfc^aft§niatcr§ Subtoig

§c§ unb (Sc^roefter bcS gunftmeiflerS SSegmann, {jat über bie 3Ürd)ertfd)en (Sreigniffe

1794—1799 ttjcrtöoüe 3Iuf3eid^nungcn ^interlaffen.

^reitag§ unb ©am^tagS raubten unb [c^änbeten bie g^ranfen noc^ in

öielen einfamer ftetjenben |)äufern um bie ©tabt um!^er. ©in gräßUc^er ?tn=

blicf njar ^yreitag SJ^orgen^ an ber obern unb untern ©tra^e. Stuf

ber ©tta^e unb in ben gelbem unb SBeinbergen lagen eine 3J?enge Siebter

nacft unb in jerriffenen Kleibern, ©tüdc ^erfc^Iagener Waffen unb SBagen,

gan^e ^fü^en Slut, in Xrümmer jerfc^tageneg ©eräte unb glaum au§

Seiten. 3Som Jammer betäubte ÜJZenfc^en, biele mit Segrabung ber

3:obten befdjäftigt, aüent^lben 5erfd)Iagene genfter unb be[c^äbigte ^äufer,

niebergetretene SBeinreben, seriplitterte gruc^tbäume. ^etn |)au§, in bem nic^t

me^r ober minber geplünbert toarb, unb einige SD'ifenfc^en, bie fic^ n)iber[e|ten,

bertounbet, ein SSlamx an ber untern ©tra^e bon ben 9iuffen unb einer ob

gluntern bon ben g^ranfen getötet

®onner§tag ben 3. Dftober ließ SiJJa [fena äUjei ajJitglieber ber 9J?uniäi|)aU=

tat rufen unb geigte i^^nen an, baß bie ©tabt binnen 4 2:agen 800,000 l^iüreä

al§ geätoungeneS 3)arlei!§en teiften muffe. S)ie§ follten fic fogleic^ betoerf=

fteütgen, sans reponse, sans repliqiie, sans discours, unb bamit ujanbte

er tl)nen ben ütücfen. ^Betroffen im ^öc^ften ®rab !amen bie 3J?uniäipaIen

imM, man geigte e§ ber S3ernjaltung§fammer an unb bat um SRai^. 3I)tefe

fanbte gn^ei SIbgeorbnete an 3)?affena, er ful^r fie aber fo l^art an, baß fie

fogletc^ unberric^teter ©ad^e gurücJfel^rten. ^ie aJJunigipalität fanbte noc^=

mat§ an i'^n. „@r ift un§, fagten fie ^ufammen, fonft immer gut begegnet."

(gr n?ar mirfüd) ^öfli^, erflärte il^nen aber, baß er in ber Sage fei, bie§

t^un gn muffen, benn feine ^rmee fei mel}rere 9J?onate ot)ne ©otb unb er

fonne fie ot)ne fold^en nic^t länger in Orbnung unb bei gutem SSiwi^z be=

Italien. (Sr bleibe unberänbert bei ber 3?orberung. 9^un gingen aJJunigipale

bon §au§ gu |)au§, unb forberten ©etb, ba§ Freitag SO^orgenS auf ba§

ü?at^au§ äufammengetragen »erben mußte, ^eberman gab, ol}ne fid) gu ent=

gießen. 9)hn fct)riebg burd) (S^'preffe nac^ 53ern an bie 9f?egierung ....
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(Sntfe^Iicf) iiaxt wax in btefev SBod^e bie (Einquartierung, bie gemeinften

2eute liatten 2 d)lann. S)ie erfte .^älfte be^ ^nle^enS »arb erlegt. 33ier

?(6georbnete ber 3}?uni5ipatität baten um Srlaß ber ^meiten ^älfte, „fie

bringeng nic^t jufammen". 3)^a|fena tt^ar ^öflid^, blieb aber unerläßlich auf

ber O^orberung. Sie geigten i!^m bann an, baß ba§ ^elüetifc^e 'J)ire!torium

in einem S3riefe »erboten, me^r gu äaf)Ien. S)arüber tt»ar ber ©eneral fefjr

ungefiatten, barin tjobz ha§ IDireftorium nirf)t ju reben. (Sr fei ber ©tärtere,

tvav ber ©eift feiner 2(nttt)ort. S3afel muffe au^ 500,000 SiüreS unb

©t. ©aüen 300,000 2iöre§ gafilen. Übrigen^, toenn er QMä) gefällig fein

fi3nne, n^olle er§ tl^un, man fotle nur fagen, in $öa§ ? 'äüd) bei feinem ?lb=

äug unb SKiebereingug Ijabe er alle ©rf)onung belüiefen.

164. fer frttnjü)ifdje CSefit^nMc JJtdjon übn Hs ^riegöclenJ»

in hn §tljmeij. 20. ItotJember 1799.

SRott, Perrochel et Massena, p. 158 ff. 2)?onnarb, ©efd^. ber Sibgenoffen III. 373.

Man macht sich kaum einen Begriff davon, welchen Grad das Elend
erreicht hat. Die kleinen Kantone sind eine Wüstenei. Werfen Sie ein

Auge auf die Karte und vergegenwärtigen Sie sich, dass nach zwei
aufeinanderfolgenden Aufständen, die 15,000 Franzosen mit Feuer und
Schwert unterdrückt haben, die Wechselfälle des Krieges dort sich

rascher gefolgt und furchtbarer gewesen sind, als sonst irgendwo. Die
französische Armee ist allein in den letzten sechs Monaten drei oder

viermal bald im Vormarsch, bald im Rückzug von Glarus bis zum
Gotthard hin- und hergezogen, und die französischen Soldaten haben da
Dinge gethan und gelitten, die fabelhaft scheinen. Stellen Sie sich vor,

dass zwei oder drei Divisionen die uneigentlich Wege genannten Steige,

die aus jenen Kantonen nach Graubünden, zum Gotthard und den übrigen

Pässen nach Italien, welche verteidigt werden mussten, führen, in allen

Richtungen und mehrere Male begangen haben. Stellen Sie sich vor,

dass diese Märsche und Contremärsche nur stattfinden konnten, indem
man die wenigen Mittel, welche diese Berggegenden liefern, in Requi-
sition setzte. Ihr einziger Reichtum bestand in Vieh. Die Kavallerie hat

alle Futtervorräte dieser winzigen Ortschaften verzehrt. Der Soldat hat

von dem gelebt, womit die Familien sich hätten ernähren sollen. Da es

beinahe unmöglich war, Lebensmittel mit einer den Bewegungen ent-

sprechenden Schnelligkeit an diese Punkte herzuschaffen, war man ge-

zwungen, auf Kosten des Landes zu leben. Unsere Truppen sind meist

mit dem Käse genährt worden, der bei diesen Bergbewohnern die Stelle

des Brotes vertritt. Was das Mitleid nicht hätte geben können, das hat

man mit Gewalt nehmen müssen. Kurz, da unsere Truppen keine einzige

Ration aus Frankreich erhielten, war seit einem halben Jahre bereits

alles aufgezehrt worden, als die russische Armee, unerwartet über Airolo

heranrückend, 25,000 Mann in diese verödeten Gegenden warf. Glarits

ist wiederholt genommen und verloren worden. Das Urseren- und Muotta-
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ihal, diese beinah unbekannten Namen, sind grosse Schlachtplätze ge-

worden. Man berechnet, Bürger Minister, dass allein Urseren, ein Dorf,

das Sie kaum auf der Karte finden werden, seit einem Jahre gegen

700,000 Mann ernährt und beherbergt hat, was nahezu 2000 Mann auf

den Tag ausmacht. Man begreift, dass die Einwohner, die das Schwert

verschont hat, ihre Weiler haben im Stich lassen müssen. Das Vieh,

das ihnen bleibt, hat aus Mangel an Futter geschlachtet werden müssen.

Die Regierung hat eine Steuer ausgeschrieben, um diese Unglücklichen

zu unterstützen, und die weniger misshandelten Städte sind eingeladen

worden, die Kinder, die sich in diesen Wüsteneien ohne Brot und ohne

Eltern befinden, bei sich aufzunehmen.

Man hat beträchtliche Streitkräfte in Marsch gesetzt, die das ganze

Oherwallis mit Feuer und Schwert durchzogen haben. Die Befehls-

haber, die aus diesem jetzt beendigten Krieg zurückkehren, machen die

traurigsten Schilderungen, bei denen man nicht weiss, was man mehr
beklagen soll, die Leiden, welche die Soldaten erduldet haben, oder die-

jenigen, die sie haben antun müssen. Alles ist in diesem unglücklichen

Lande, von der Grimsel bis zum St. Bernhard, zu Grunde gerichtet.

Die wohlhabenderen Kantone sind durchweg von Requisitionen er-

drückt und erliegen unter der Last der Einquartierungen, des Unterhalts

der Soldaten und der Pferde. Überall mangelt es an Futter und ist sein

Preis unerschwinglich. Überall schlachtet man das Vieh. Die Zugpferde

sind zu Grunde gericjitet und dem Ackerbau entzogen. Im Freiburgischen

hat ein kleines Dorf seit einem halben Jahre 25,000 Mann ernährt, die

während dieser Zeit keine einzige Ration von der Republik erhalten

haben. Überall sind die Vorräte des Staates und der Familien aufge-

zehrt, und mit all diesen Opfern kann der Soldat der Donauarmee zum
grossen Teil nichts als Brot erhalten. Bei einer so vollständigen Ein-

stellung der Leistungen unserseits ist ein Heer von 95,000 Mann eine

Geissei für Helvetien und Helvetien eine Geissei für dieses Heer.

1G5. g0na;initc lu'inMöt ^^r ^djurcij feine JJcniuttliing an*

30/§cplcmlicr 1802.

glugbtatt, (Stabttnbl. Sßintert^ut.

58 n a p a r t e , e r ft e r G o n f u t b e r f r a n 5 ö f i f c^ e tt 9? e p ii b 1 1 f , a 11 b i e

XVIII Sau tone bei* fielüetif d}en D^epublif.

^u (St. Sloub ben 8ten 23enbcmiairc, im ^aftr 11.

58eiüoIiner ^clüettcn§!

^"^v bietet' feit jiuel) ^af)ren ein bctrübenbey Sd)aiifpict bar, enti]egen=

gefegte g^aftionen I}aben fid) eine imd) ber anberri ber ©einatt bemäd)tigt,

fie ^aben i^re üoiübercjeljenbe |)errfcl^aft mit part]^el}i)d}en ©i^ftemen bejeid^net,

ft)eld}e ^Seireife i^rer Untauglidjfeit imb @d)tDäd)e iraren.
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^m Saufe be§ lOten ^afirS ipüiifdjte Sure ^f^egierung, bajs man bie

fleine ?(ii3af)l fran^ofiic^er Xru|}pen gurücf^ie^e, bie in |)e(t)etien maren.

Xk fran^öfifc^e 'T'iegierung ergriff biefen ^Inlajä gerne, um Suere Unabi)ängig=

feit 5U e^ren; allein balb nac^f)er {)aben fiel) (Suere ^arttiei^en mit neuer 25^ut^

in Settjegung gefegt; ba§ ©c^roeiäerblut ift üon ©c^iueiäeri^änben üergoffen

morben.

^^r tjobt (Sud) bret} ^af^re gekauft, o^ne (Suc^ ju üerfte^en. ^enn

man @uc^ länger dnd) felbften überläßt, fo merbet i^r @u^ nod) bre^

^a^re morben, unb (Sud^ eben fo menig i:erftet)en. (Sure ®efd)ic^te betreiBt

aud), baß (Sure innere Äriege nie anberg aU burc^ bie mirtfame Xa^tuifdjen^

fünft öon g^ranfreic^ fic^ enbigen fonnten.

@s ift ma^r, ic^ :^atte ben (Sntfc^Iui3 gefajät, mic^ ni^t me^r in (Sure

Angelegenheiten ju mifc^en. ^c^ faf) immer (Snere Dhgierungen mid) um

9?atf) fragen, unb i^n nic^t befolgen, unb einigemal meinen 9^amen nad)

i^ren ^ntereffen unb 2eibenfd)aften mißbrauchen.

3Illein ic^ fann, id) barf nic^t unempfinblid) bleiben bei^m Unglücf,

beffen 9kub ^^r fetjb, ic^ fomme auf meinen (Sntf^lu^ gurücf: lö:) mill ber

9?ermitt(er (Suere§ Streitet, unb meine ^Vermittlung mirb ftiirffam fet)n, mie

e§ ber großen ^^ölfer in bereu 9?amen id) rebe, iDÜrbig ift.

5ünf STage uad^ @ri3ffnung biefer ^roflamation mirb ber Senat fic^

in 23ern bereinigen.

^ebe a^lagtftratur, bie fid) in 33ern i'eit ber dapitnlation gebilbet ()atte,

lüirb aufgelößt n^erben, unD aufhören fid) ju üerfammeln, ober irgcnb ein

Anfeilen auszuüben.

I;ie 2tattl)alter »erben fid) auf i^re "»Püften begeben. Alle Autt)oritäten,

n?eld)e gebilbet korben, werben auf()cren fid) ^n befammeln.

Die ben?affneten Gruppen tt>erben fic^ jerftreucn.

1:ie erfte unb 5met)te l)etDetifdie ^alb=53rigabe ttterben bie (5)arnifon non

iSern au«mad)en. "^^ie 2:ruppcn, fteldje feit me^r al§ fec^§ ü}?onaten auf

ben g-üßen maren, fönnen allein in (SorpS fereinigt bleiben.

(Sublid) merben alle enttaffeue ^nbioibneu ber Äriegfüljrenben Armeen,

bie fe^t bewaffnet finb, i§re 2Baffen bei) ber DJcuni^ipalttät i^re^S (^eburt§=

oü§ ni^berlegen.

Vzv Senat toirb brei) "Teputierte nac^ ^ari€ fc^icfen; jeber S^anlon

fann auc^ 5!:eputierte fd)ic!en.

Alle Bürger, roel^e feit brei ^al)ren Sanbamann ober Senatoren ge=

loefen finb, unb Succef3iü=^lä^e in ber (Sentral--3?cgierung l)atten, fcnnen

fid) nac^ ^ari§ begeben, um bie 5[Rirtel, (Sinigfeit unb 9iul)e roieber iicrju^

ftellen, unb alle ^art^ei)en ^u vereinigen, befannt 5U mad)en.

5?on meiner Seite Ijaht id) ba§ 9?e^t ^n ermarten, baß feine Stabt,

feine (5)emeinbe, fein (SorpS ben 33crfügnngcn jun^iber Ijanbeln rccrbe, bie

ic^ (^ndj befannt mad)e.
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S3ett}ol^ner ^^lvtt'm\§\ lebt tüieber auf ^ur ^üffnungü! ßuer S3ater=

Janb ift an bem üianb be§ 5t6grunbe§, zB lüirb unmittelbar bafon äurürf-

ge^ogen irerben. — —
^eber pernünftige 90lann muB über5eugt fe^n, baj3 bie 33ermittluug

lüelc^e id) über mic^ neJ)me, für ^ebetien eine 2Bof)Itat berjenigen 33or=

fc^ung ift, lüeld^e mitten unter fo üielen Urnftürgungen unb ©ti3ffen immer

über bie @j:iftenä unb Unabt)ängig!eit Euerer Station gemacht l^at, unb ba§

biefc 23ermittlung ta§ einzige 9[RitteI ift, toetc^e^ Surf) übrig bleibt, um bie

eine unb bie anbere gu retten.

"^tnn e§ ift ßeit enblic^, baß ^l^r bebenfet, baß toenn ber ^atriotilmuS

unb bie ©inigfeit (äuerer 33oreItern @uere 9te|}ublif grünbeten, ber fd)Iimme

©eift ©uerer 3^a!tionen, h?enn er fortbauert, fie unfei)Ibar p ©runbe rid^ten

ft)irb, unb ber ©ebanfe märe fränfenb, ba§ jur nämlichen Qtxt, mo mehrere

neue Sfte^ublifen entftanben finb, ta§ Sc^icffat enblicf) baS @nbe einer ber

älteften tjerbc^gefüfirt l^abe.

Unteräeic^net : S3ona|?arte.

166. Sie |lcrmtttlung5-^hte it0m 19. |ebruar 1803.

iJiad^ ber offiäicllen Übcrfegung in ber (Sammlung ber (Sefc^e bcä lilantonS QMd). I. ©. 3

unb bei taifcr, 3(tepertortum ber Slbfc^tebe 1803—1813, ©.395.

Sono^orte, ©rfter ßonfut ber gränfifdjen unb ^räfibent ber

^talienifc^en 9f?e^ubUf, an bie ©d^irei^er.

§e(oeticn, ber 3roictrad^t prei« gegeben, mar mit feiner Sluflöfung bcbro^t. 3" fic^

fclbfi fonntc c§ bie Wütd nt(^t finben, um mieber p einer üerfaffung§mäffigen Orbnung

3U gelangen. 2)ie alte ©emogen^^eit ber J'^änfifdjcn 9Jation für biefeg a(^tung§mcrtf)e

Sßolf, welches fie üor fuvjem noc^ burc^ i^re SSaffen üertl^eibigt, unb burd} i^re 33ev=

träge aU nnabt)dngige 9J?a(^t ^atte anevfennen taffen; ha?' ^ntereffe g-ranfveid)^ unb ber

Sfalienifd^en $Repubttf, beren ®ren3en bie ©ci^meiä bebcdt; ba§ Slnfuc^en be§ ©enatS;

ba§ ber 2)emotratifcf)en Kantone; ber ilßunfc^ enblid) be§ gefammten ^elöctifc^en Sßoltä;

ijabin e§ Un§ gur ^'flid^t gemad^t, alä 2>ermittrer jmifdjen ben "ipart^cijen aufjutreten,

bie e§ trennen.

3u bem (Snbe ^aben 2Sir bie Senatoren 93artf)elemlj, 9i ob er er, gonc^c,

unb ©emcunier beauftragt, mit fec^§ unb fünjig deputierten be» ^eloetifd^en @enat§,

ber ©täöte unb ßantone, in Unterrebung gu treten. ®ie iBeantroortung ber gragc: £;b

bie ©d^meij bon ber DJatur fetbft ju einer 33unbeä=S3erfaffung beftimmt, anberS alö burd^

©emalt unter einer Gentral 9fiegierung erhalten werben fönnte; bie Stusfinbigmac^ung

berjenigen ©taat^reform, bie mit ben SBünfd^en jebe§ SantonS am mciften übercinftimmte:

bie ^erauSbcbung beffen, maS ben in ben neuen Santonen enftanbenen ^Begriffen Pon

grel^V't unb Sffiotjlfatjrt am bellen entfpräd}e; enblid) bann in ben alten Eantcnen bie

S3ereinbarung berjenigen (ginridjtungen, bie burd^ bie 3"t e^rrcürbig getrorben maren,

mit ben roicber^crgcftcütcn 9ied)ten be§ SSolEiS: — 2ie§ maren bie ®egenftäubc, bie ber

Unterfuc^ung unb S3erat^fd)Iagung untermorfen mcrbcn mußten.
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3^re SBid^tigfeit \ono^\, a\S baS ©d^roierige berfelben, l^abcn Un§ betrogen, ge^n

SluSgefd^offene be^ber ^aitf)et)en, nemlid^: bie Bürger üonSlffr^, ®Iu^, Sfaud^,

SJionob, 9flein!§arb, ©pred^er, ©tapfer, Uftert, oon 233attentDi}I unb5ßon =

flüe, in eigner ^erfon ju berne^men; unb 2Bir l^aben baS SRefuItat il^rer 93erat^«

fd)Iagungen, t^eilS mit ben öerfd^iebenen Sßorfd^lägen ber SantonaUSeputationen, iljflU

mit bemjenigen gufammenge^atten, luaS fid^ au§ ben Unterrebungen btefer Deputationen

mit ben committirten Senatoren ergeben ^atte.

9'Zad^bem 3Bir auf btefe SBeife alle SRittel erfdjopft l^aben, um ba§ S^tereffe unb

ben SBillen ber ©d^roeijerifd^en 9iation fenuen ju lernen; fo wirb üon Un§, in ber

@igenfd)aft eineg SSermittIer:§, unb ol^ne anbere 2lbftd^t, al§ bie SBolölfa^rt ber

SSotferfdiaften gu eräweden, über beren Slngelegenljeiten SBir abäufpred^en Ratten, fo wie

o!^ne SSerle^ung ber ©d^roei^erifd^en Unab^ängigfeit, folgenbeS feft gefegt:

[folgen in Kapitel I.—XIX. bie SBerfaffungen ber Kantone: Slppenjell, Slar*

gau, 5Bafel, 53ern, greiburg, ®Iaru§, ©raubünben, öugern, ©t. ©allen

©d^affl^auf en, ©d^mi^g, ©olotl^urn, Seffin, Sl^urgau, Unterroalben,
Urt, SBaabt, ^uq unb 3ürid^.]

^fljjim XX.

^unbc^=2Scrfaffimg.

©rfter 2;itel. SlUgemeine SSerfügungen.

2lrt. 1. Sie neunsel^n Santone ber ©cf^mctg, at§: Stppenjell, 9largau,

S3afel, Sßern, gr^burg, @laru§, ©raubünben, öugern, ©t. ©allen,

©d^aff^aufen, ©d^re^3, ©olot^urn, Seffin, Sl^urgau, Untermalben,
Uri, SSaabt, Qug unb 3ürid^, ftnb unter ftd^, gemäß ben in i^rcn befonbern 5Jer»

faffungen aufgefteßten ©runbfä^en, oerbünbet. ©ie übernehmen 'gegenfeitig bie ®m'di)V'

leiftung für i^re SJerfaffung, il^r ©ebict, i^re 3^vct)t)ctt unb Unab^ängig!eit, fomo^l gegen

auSroärtige SRäd^te, al§ gegen bie Angriffe eineS Santon^, ober einer befonbern ^art^eti.

2lrt. 2. Sie jtruppen^ unb ®elbbet)träge, meldte für bie SBoHgie^ung biefcr ©ercäl^r«

leiflung erforberlid^ fei^n möchten, werben Don itbem Gantone nad^ folgenbem SSerl^ältniffe

geliefert.

3u fünfjel^ntaufenb jwetjtjunbert unb brei) SD?ann wirb liefern: 93ern 2292, 3üvid^

1929, 2Baabt 1482, ©t. ©atten 1315, STargau 1205, ©raubünben 1200, ^effin 902,

Suäern 867, S^urgau 835, grtjburg 620, Slppenseü 486, ©olottiurn 452, 93afet 409,

©c^mijä 301, ©laruS 241, ©c^aff)aufen 233, Untermalben 191, 3ug 125, Uri 118 2)?ann.

Sin einer ©umme üon biermal^unbert unb neungigtaufcnb fünf^unbert unb ficben

©d^meigerfranfen mirb bega^len: ©raubünben 12000, ©d^m^g 3012, Untermalben 1907,

Uri 1184, Seffin 18039, Sippen jell 9728, ©laru§ 4823, 3ug 2497, ©t. ©allen 39451,

Sujern 26016, S^urgau 25052, grtjburg 18591, SBern 91695, QMi) 77153, SBaabt

59273, Slrgau 52212, ©olot^urn 18097, ©c^afRaufen 9327, Safcl 20450 ^ranlen.

Slrt. 3. (g§ gtebt in ber ©d^mcig meber Untert^anenlanbe mel^r, nod^ 35orrcdE)te

ber Orte, ber ©eburt, ber ^erfonen ober g-amilien.

Slit. 4. ^eber ©d^mcigerbürger ift befugt, feinen SBo^nfi^ in einen anbern (Santon

gu berlegen, unb feinen ©emerb bafetbp frc^ gu treiben; er fann bie politifc^en 3?ed^te,

gemäß bem ©efc^e beg Santon?, inbem er ftd^ nieberläßt, erwerben, aber bicfelben nic^t

SU gleid^er 3«it in gme^en Santonen ausüben.

Slrt. 5. Sie eliemaligen Qn^^' unb 3lbgug§re(f)te fmb abgefd)afft. f^ür ben freiten

Umlauf ber öebenSmtttel, be§ Sßic^e?, unb ber §anbelSmaren, mirb bie ©emä^rlcif^nng

gegeben. 3Ei" Snnern ber ©diweij fönncn feine örtlidt)en ober allgemeinen @ingang«=.
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Surc^paß' ober QoÜQibü^xin eingeführt »erben. 3)ie äuffern @reng3Ötte gehören ben

an baä Sluälanb floffcnben Santonen ju; jebod^ foßen bie Tarife ber Kagfa^ung jur

®enet)mtgung vorgelegt roerben.

2Irt. 6. 3eber Santon behält bie S'öUi hit), bie jur Stuäbeffcrung ber SBcgc, §eer«

[trafen unb 5'uBufer beftimmt finb. 2)ie Tarife bebürfen ebenfalls ber (Seneljmigung

ber Sagfaljung.

Slrt. 7. 2)ie in ber ©d^rceij verfertigten aJIünjen ^aben einen gleichen (Se^alt, ber

oon ber Sagfa^ung gu beftimmen ift.

2(rt. 8. Sein Santon fann, roeber einem gefegmä^ig verurteilten SUerbrec^er, no^
einem Seflagten, ber nac^ ben gefejlic^en ^O'^nifn belangt roirb, eine jyret)fiatt geben.

Wrt. 9. 2)ie Slnja^I befolbeter Gruppen, bie ein Santon unterhalten fann, ifl auf

^roeii^unbert 3Kann befc^ränft.

SIrt. 10. ^ciiS 53ünbniS eineS cinselnen GantonS mit einem anbern Santone,

ober mit einer augroärtigen SRad^t, ijl »erboten.

2Irt. 11. Sie Stegierung, ober bie gcfesgebenbe Se^örbe cineS jeben Santonä, bie

ein 2)efret ber 2;agfa(}ung übertreten rcürbe, fann a\ä aufrü^rerifc^ cor ein ®erid)t ge»

jogen roerbcn, haS auS ben ^räftbenten ber peinlichen @ericf)tll)Dfe alter anbern Santone

Sufammengefegt werben foü.

2lrt. 12. ®ie Santone üben alle @ett?alt au?, bie nic^t au3brücf(tc^ ber 33unbe§=

bc!^örbe übertragen ift.

3tt>e^ter Jitet. 3Som 2)irettorial = Santon.

2lrt. 13. Sie Sagfa^ung terfammelt fic^ roec^felroeife öon einem ^al^r jum anbern:

5u grt)burg, 53ern, ©olot^urn, iBafcI, 3ürid^ nnb Ougern.

SIrt. 14. 2)ie Santone, öon benen bicfe ©täbte bie ^auptovte ftnb, mcrbcn nac§

ber 9ftei^e SireftoriaUSantone. ®a§ SireEtorial=3'i^r fängt mit bem 1. 3^""^'^ o"-

2trt. 15. 2)er Sireftorial^Santon forgt für bie SBo^nung ber deputierten bep ber

Sagfaljung, unb für i^re S^renwac^e; er beflreitct bie ©i^ungStoflen.

Strt. 16. Xer ©c^utt^eiß ober SBurgermcifler bc§ 2)irc!torial=SantDn§ toerbinbet

mit feinem Sitcl benjenigen einc§ CanbammannS ber ©c^roeij; er ^at baS Siegel

ber ^elüetifc^en Siepublif in 33erroa^rung; er tann ftc^ nic^t au.§ ber Stabt entfernen.

Ser grogc 9f?at^ feine» GantonS fejt i^m ein befonbereS ®e^a(t an§, unb beftreitet btc

mit biefer obrigteitlic^en SBürbe berbunbenen aufferorbentlidjcn 3lu§gabcn.

SIrt. 17. 2)te frembcn (Scfanbten übergeben bem öanbammann ber ©d^meiä i^re

GrebittDe ober 3urücfberufungäic^reiben, unb rocnbcn fti^ für bie Unter^anblungcn an

i!^n. (Sr ifl ebenfalls bie 3n'M'i^'^n^f^'^i^^s für" bie übrigen biplomatifc^en 93ert;ältniffe.

2lrt. 18. S3e^ (Eröffnung ber Sagfa^ung mac^t er bcrfelben feine amtlid^e Slnjeige

über ben 3itP'^ni' ^fi" innern unb äuffern 33unbelangelegen^eiten.

2trt. 19. Sein Santon tann in feinem ^t^nern mel)r at'5 fünf^unbert 'üUlann

SKiligen aufbieten unb in 33crcegung fegen, o^ne ben Sanbammann ber ©c^roeis baoon

benac^rid)tigt ju l)aben.

2lit. 20. ^m ^aü n\\c§ 9tuffianbe§ im ^nnern etneS Santon?, ober irgenb einf§

anbern bringenben 33ebürfniffc?, läßt ber Sanbammann Gruppen Don einem Ganton in

ben anbern marfc^iren, jeboc^ nur auf 5>erlangen be? groffen ober tleinen 9tatb? be§

§ü[fe begc^renben Danton?, unb auf Sin^olung be? ©utac^teu? Dom tleinen 3fiat^e be§

2)irettortal=Ganton§; mit bem 33orbe^alte, baß nac^ Unterbrütfung ber g^einbfeligtciten,

ober bei) fortbauernber ®efa^r, bie ÜTagfagung Don i^m gufammenberufen werbe.
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2Irt. 21. SBenn ju ber 3"'» ^^ f^'i^« S^agfal^ung oetfammelt ifi, ©treitigfciten

jiDtfc^cn äiueijen ober meljreren S?antoncu entfielen foüten, fo trenbct man fic^ an ben

öanbammanu bcr ©c^roei^, ber je naii ber gröffcrn ober geringern 2)ring(td^fett ber

Umfiänbe, entJceber ©d^iebSric^ter, jum SSermittetn ernennt, ober bie ©rörterung bis gur

nädjften Sagfaßung auSfe^t.

2(rt. 22. @r rcarnt bie Santone, rcenn i^r inneres Setragen bie 'Siulje ber ©d^ttjeig

gcfä^rbet, ober irgenb etrcaS unregelmäßige^, unb bem SunbeSüertrage ober if^rer be=

fonbern SSerfaffung jurciber laufenbeS, bct) itjnen fiatt finbet. ^n biejcm ^aVi fann er

bie 3ufammenberufung bc§ groffen füatii^, ober t>a, reo bie ^öc^fle (Scmalt unmittelbar

Bon bem S3oIfe ausgeübt wirb, bicjeuige bcr öanbSgemeinbe berorbnen.

Slrt. 23. 2)er öanbammanu ber ©d^mcig fann nöt^igen gaüS 2luffe^er §ur Unter=

fud)ung ber §eerflraffen, Söcge unD g^tüffe ab[enben. ®r orbnet bringcnbe Slrbeiten, bie

ba'^in gehören, an, unb (ä^t fie im 3^aüe bcr '>}1otf) unmittelbar, unb auf Soften beffen,

bem e§ sulommen mag, au§fül)ren, menn fie in ber üorgefc^riebenen Qc'ü nic^t angefangen

ober bollcnbet fmb.

2lrt. 24. ©eine Unterfcf)rift gibt ben bainit betleibeten 2(fton ba§ Slnfe^en unb

ben S^aratter oon 9Jattona(atten.

dritter Sitel. 35 on ber Sagf a^ung .

2(rt. 25. ^itix Santon fenbet einen Slbgeorbneten jur Sagfatjung, bem einer

über ^xvtX) '3läti)i be^gcorbnet merben fönncn, bie, im gaüe üon 2lbroefen^eit ober Srant=

l^eit feine ©teEe einnehmen.

9lrt. 26. S)ie 3lbgeorbneten bei) ber ütagfa^ung ^aben befd^vänfte 3Soümad^tcn unb

5njlru!itonen, benen äumiber fte ni(I)t ftimmen tonnen.

2(rt. 27. S)er öanbammanu ber ©^meij ift üon 9ficcf)t§ megen ®eputirtcr bc§

®ireftoriaI=SantDnä.

2lrt. 28. Sie neunge^n 2(bgeorbnetcn, au§ benen bie Sagfa^ung befte^t, machen

inSgefamt fünf unb gmanjig ©timmen b(X) ben 33cratt)fc^Iagungen auS.

2)ie Slbgcorbneten ber Sautono, bereu SßoIfSmenge einmal ^unberttaufenb ©eelen

überftcigt, at§ bie oon 33ern, 3ürid), 2Baabt, ©t. ©allen, Slargau, unb ®raubünbtcn,

^aben ieber groe^ ©timmen.

2)ie Sibgeorbnetcn bcr Eantone, bereu SBolfSmeuge weniger a[§ einmal bunbcrt^

taufenb ©ee(en beträgt, a\§ bie oon Scffin, öu^ern, ISburgau, g^rt^burg, Slppengcü, ©dIo=

t^urn, Safel, ©cf^rc^ä, ©(aru§, ©c^aff^aufen, Untermalben, 3"9 ""^ ^^^"'' ij^bm jcber

nur eine ©timme.

3Irt. 29. Sie Sagfa^ung öcrfammcft ficf) unter bem SSorft^ be§ öanbammannS

bcr ©(^wcij, ben erflen aJiontag im 53rad^monat ; il^re ©i^ung§3eit fann fic^ nid^t über

einen SRonat ^inauS erftrecEen.

2lrt. 31. Sie ffricgSertlärungen, griebenSfc^Iüffe unb S3ünbniffe gc^en t)on bcr

Sagfa^ung aul: iebocf; ift bie 3"finimung üon bret) SSicrt^eilcn ber Santone baju er=

forberlic^.

STrt. 32. Sie Sagfa^ung allein fd^Iießt §anbel§trattatc unb SSertommniffe über

ben auSmärttgen Sienfi ab. ©ie bet3otImäcf)tigt bie ©antone, »cnn eg ber gaü ift, mit

einer fremben '3Rad)t über anbeve ®egeuftänbe befonberS gu unter^anbeln.

^äxt. 33. D^ne tt)re ©inanfligung tonnen in feinem Ganton 2{nroerbungcn für

eine aulmärtige SWad^t flatt ^aben.

STrt. 34. Sie Sagfaljung bcficf}[t bie ©tcQung U§ im 3mct}ten Stitifcl für jebcu

Ganton feftgefcäten SruppenfontingcntS, fte ernennt ben ©cneral, ber fie anführen foü,

unb trifft überbte^ aUe nöt^igcn SJerfügungen für bie ©idjcr^eit ber ©d^meij, unb für
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bie SJoQäte^ung bcr übrigen S5orfd^riften be§ erjlen 2lrti!el§. Sa§ nemlid^e 'Siiijt fte^t

i^t ju, Jrentt bet 2lu§bruc^ Don Unruhen in einem Santon bie 3iu^e ber übrigen San=

tone bebro^t.

2trt. 35. @ie ^at bie außerorbentlid^en ©efanbten 5U ernennen unb absufenben.

3Ivt. 36. @ie entfd^eibet über ©treitigfeiten, bie gmijd^en ben Santonen entfteljen,

rcenn biefelben auf bem SBege ber SBermittlung nic^t l^abcn fönnen beigelegt »erben. 3"
bem @nbe bilbet fie fic^, nad^bem i^re orbentlic^en ©efd^äfte abget^an fmb, in ein ©^n=

büat, wobe^ jeber deputierte bann§umal nur eine ©titnme :^at, unb für feine ba^erigen

SSerrid^tungen feine ^nfiruftionen ertjalten fann.

2lrt. 38. (Sin Sanjier unb ein ©taatsfc^reiber, ttjeld^e bie Sagfa^ung für gmep

3a^re gu ernennen ^at, unb bie auf bem ton i^r fefigefc^ten ^ufee Don bem SireftoriaU

ßanton befolbet werben, folgen jebeSmal bem ©taatSftegel unb ben ^JrotofoUcn.

2lrt. 39. Sie S}erfaffung§ur!unbe jebcS SantonS, auf Pergament gefc^rieben, unb

mit bem Santon§'@iegel öerfe^en, wirb in ben Slrdbtöen ber S^agfa^ung niebergelegt.

2lrt. 40. 2>urc^ bie gegenwärtige 53unbe§afte, fo mie burd^ bie bcfonbern 3}er^

faffungen bcr neunje^n Gantone, »erben aüe frül^ern S5erfügungcn, bie benfelben ju=

ttjiber laufen fönntcn, aufgehoben, unb in allem, roaS bie innere ©inrid^tung ber (ian=

tone, unb i^re gegenfeitigen Sßer^ältniffe betrifft, fijunen feine 3fied^te auf ben ehemaligen

politifc^en 3"fi^"^ "^^^ ©d^rceij begrünbet mcrben.

167. Sie ©flgfttijuug tJcfdjlicr?t ^ie §0rrcktt0U ^cr ftutlj.

28. giili 1804.

Saifer, 3?epertortum ber cibgenöffifc^en 3lbf^iebe 1803—1813, @. 306 ff.

jDem toicfitigen ©egenftanbe ber [c^redüd^cn 33cr[umpfung am SS^allen«

fee unb an ber 2int]^ iDibmete bie Xagfa^ung if)re üoräügüc^e 3Iufmerfiam=

fett, ^^re freunbeibgenöffifd^e SJlttiüirfung mürbe neuerbtng^ ton ben ®e=

fanbtid^aften ber angrenjenben Kantone angerufen, iia ba§ toftbare Unter=

nel^men, woburd^ allein bem fo ujeit Verbreiteten Übel abgel^olfen tt^erben !ann

burrf)au§ bie SSereinigung gri5gerer Gräfte al§ ber if)rigen erforbere. 3Birf=

lic^ !f)ielt t§ bie ^iagfal^ung für eine tl^eure ^flid^t ber 9J?enfd)(id}!eit, bie

^Rettung ber (Sintt)o{}ner jener unglücflic^en ©egenben möglid^ft gu beförbern,

bie feit fo oielen ^al}ren iljre jemeiligen 9tegierungen flel^entlid) um §ülfe

baten, tt>eil fie offenbar an^er ©taube finb, fic^ felbft au§ if)rer troftlofen

Sage ^u reiben. «Sie füf)Ite lebfiaft, ba§ e§ felbft in ben ?(ugen ber ^u§=

länber ein lual^rer ©c^anbflecf für unfer eibgeuöffifd^eS 2?aterlanb lüäre, luenn

eine meit au§gebel}nte unb oormal^ frud^tbare 2anbe§gegenb in einen großen

©umpf toermanbelt ft)ürbe, beffen giftige 5(u§bünftungen fogar für entferntere

Kantone je länger je gefä^rlirf}er n^erben müßten. ä>oUfommen überzeugte fid)

ferner bie ^iagfa^ung au^ ben mieberljolten 33eric^ten i^rer Äommiffion t»on

ber 2lu5füf)rbarfeit unb au§fd^IieJ3tirf)en ^^edmäßigfeit berjenigen forgfältigen

33orfc^läge, ioelc^e nad^ oorjäC)rigem ^tbfi^eibbefi^tuB üon fad)funbigen, burd)

bie ^oI}en 58et)örben eigene ernannten ^^erfonen über bie 5(rt unb 'ii^eije



491

aufgearbeitet tüorben [inb, tote bem eingeriffenen Übel grünblirf) abgel)oIfen

lüerben tonne.

jDa aber einerfettg biejenigen Kantone, in beren ©ebiet fic^ bie 3Ser=

jumpfungen üorfinben, laut il^ren eigenen, offenbar gegrünbeten Sinterungen

unoermögenb finb, biejenige ^ülfe unb Unterftü^ung allein ju leiften, too^u

fie ifire näc^fte 5BerpfIic[)tung teineSmegS öerfennen; unb ba anberfeit« nac^

ben ©runbfät-en unferer O^ijberatiüüerfaffung bie 5ur Üiettung erforberlic^en

foftbaren Slrbeiten auf feine SBeife ber gemeinfc^aftlic^en 93unbe§faffe äur Saft

fallen fönnen, fo mu^te man auf bienlid^e SO^ittet bebad^t fein, tooburc^ nic^t

bloB bie näfjer unb entfernter intereffierten 9fJegierungen, fonbern ba§ tooi)I=

t^ätige publicum in ber ganzen (Sibgenoffenfd^aft in ben g^aü gefegt hjürbe,

ein fo gemeinnü^igeg Unternet^men nac^ befi5enben Gräften ju befi5rbern.

jDiefe 9Jtittel glaubt bie 2:agfaljung toirflic^ gefunben unb in ben nad^folgen-

ben Sefc^Iüffen auf eine SBeife enttoidelt ju f)aben, toelc!^e ber eblen 3Bo]^t=

tl^ätigfeit i^rer fämntttic^en ÜJJitbürger ein fegenäreid^eS ^elb öffnet, unb

bennoc^ 5U ber fidlem ©rtoartung berechtiget, in ber Zeitfolge für alle ge=

leifteten 23eträge too nic^t ganj bod) grö^tent^ei(§ entfd^äbiget ju toerben.

^nbeffen bleibt e§ erforberlic^, baä eibgenöffifd^e publicum unb auc^ ba§

5(u§Ianb in einer au§füf)rlic^en ©d}ilberung mit ber fo ^öc^ft traurigen Sage

einer (SJegenb befannt gu machen, mo bie f^önften 3Biefen unb nu^barften

Siegenfd^aften in ftintenbe 9)?oräfte üermanbett finb, Wo felbft bie armfeligen

S^ot)nungen ber 9Dienfc^en nic^t fetten mit SBaffer unb ©c^Iamm fid} an=

fußen, n>o blaffe @efi(^ter unb fraftlofe ©eftalten non ben giftigen !Dünften

zeugen, toeld^e toeit uml^er bie Suft üerpeften, unb tt)o enbü^ o^ne batbige

^ülfe ein §eer öon ^ranffjeiten bie bereits burd) ben fdjredlic^ften ^rieg be=

toirfte 25erl3bung tjoüenben toirb. ©iner nähern Sefd)reibung biefcS toeit aü§=

gebreiteten @(enb§ märe eine beutlic^e (Sntmid(ung ber befd^Ioffenen 9ftettung§*

mittel unb ber ^auptgrünbe, auf meieren bie fiebere Hoffnung eineS guten

(Srfotgeö berui)t, burd^ bie fad^funbige ^anb beizufügen, meld^er «Se. (Sj;eüen3

ber ^err Sanbamann bie ?lbfaffung biefeS in ben ©rud ju gebenben 2luf=

fa^e§ anüertrauen mürbe. I^n biefer '23orau§fet^ung befc^Iie^t bie üiagfat^nng

:

1) ©aS toon |)errn |)auptmann San^ entmorfene, ber 2:agfaäung im

^a^re 1784 üorgetegte ^roie!t ber Seitung ber Sint!^ üon ber 9läfelfer=

Srüde an bi§ in ben Söallenfee, foü in 5tu§fü^rung gebrad)t merben.

2) 23or ber SIusfü§rung biefe§ ^^rojettS aber fotl baö in ber QJ^itte be§

2Bat(enfee=2Iu5laufe§ fte^enbe ^od) ber S3iäf d^enbrüde abgebro^en, ber

Stusf(n§ be§ SBaüenfeel ge{)örig gefid^ert unb ju biefem @nbe f)in ha§> 23ett

ber 9J?aag üom 33}at(enfee an bi§ unter bie Riegel b rüde f)erab auf bie

maf)re 9^ormaIbreite unb 2^iefe ber beiben bereinigten Sintfien ermeitert unb

öertieft merben,

3) 9^ac^ biefen beiben Strbeiten fott bie Sintl^ Dom ©d)Iof3 SBinbed

an bi§ unter ben ©inftn^ beö 33 il t n er bad^S, unb t>om |)ängel =
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giefsen bi§ äum gafirpuölein okrljalb ber S|}ettlint^ in einen

neuen ^anal gefaßt, bem ©c^äniferfcac^ nnb Sumpf Stbfluß üerfdiafft

unb ba§ gan^e Sintt)6ett U§ auf ©rljnau ^erab ge'^örig regultrt nnb ge=

fiebert ft)erben ....

5) 3ur SluSfü^vung biefer ?(rbeit ernennt ber Sanbamann ber 2d)n}ei5

einen üerftänbigen Söafferbannieifter, ttjetc^er unter ber l^eitung einer ebenfalls

öon bem Sanbammann ber <Bd}\vi\^ ju ernennenben ^ommiffion üon brei

ajJitgliebern erft ben ^^(an in ber ©egenb aueftecft unb fobalb möglich in

iMjie^ung bringt.

6) 3)er Sanbammann ber Sdjiueij ernennt ferner einen ©d}a3ungS=

fommiffär, n^elc^em bie Kantone Sc^tuijä, ©(aru§ unb (gt.© alten

jeber ätuei Sommiffarieu beiorbnen

10) ^ur 2)?öglid}macf)ung biefer Unternehmung iorvo^ al§ 5ur ®ic^e=

rung unb ?(u§einanberfe5ung ber (Sigent^umSrec^te, bie bei berfelben in ^tn*

regung fommen, »erben folgenbe Üh^tsfä^e feftgefel^t:

a. di fanu fein 2anb, ha§ 5U biefer Unternehmung notfimenbig ift, ber=

felben gegen noüe Seja^Iung feineg ttja'^ren 2BertI}a abzutreten üermeigert

»erben.

b. Mi§ Sanb, »elc^eS U§ ^m Qdt ber Unternehmung üon bem @e=

»äffer be§ SBaUenfeeS unb ber Sinti) beftänbig eingenommen unb t)OÜ=

fornmen unbraud)bor gemacht loivb, fäüt berfelben burd) bie 2(ustrocfnung gäu5='

lid} ani)eim, ol^ne boB bie ^efi^er fon Sefd^reibungen unb ^t}pot^efeu auf

biefeS Sanb, »eldie^o o'^ne bie gegeniüärtige njD^ltI}ätige Unternehmung gu feinen

3eiten loieber nu^bar geworben »äre, jemals irgenb eine Infpradje mel)r

barauf mad^en fönnen.

c. jDer 3)?el)rn}ertf) aüe§ öerfumpften ober ferfauerten Sauber, »eld)e§

burc^ bie 5tu§trocfnung erljalten »irb, foU ber Unternef)mung eriejt »erben,

»obei t§ aber bem ©igent^ümer be§ SanbeiS freiftel)t, ent»eber biefen er=

:^altenen 9J^e^r»ert feinet ©runbftüdS ber Uuti'rnel}mung in beftimmteu

5:ermiuen 5U entrichten ober aber fein 2anb um ben (£d)a5ung§prei§ be§

35}ert§§ üor ber Unternehmung gegen baare Se^a^Iung abzutreten.

11) T)iefe gan^e »o^Itfjätige Unternefjmung foü unter bem ®d)U3 unb

ber Cberauffid)t ber SunbeÄge»aIt ber (Sibgenoffeufdjaft ftel)eu unb jum

53eitritt 5U berfelben t>a§ gan^e eibgencffifd)e publicum alä gu einer ber

ganzen Station jum S^ujen unb ^ur @t)re gereid}enben Unternefimung auf=

geforbert unb eingelabeu »erben. •

12) 3u bem (Snbe l)tn »erben 1600 Slctien errid)tet, für »eld)e jebe

na^ unb nad^ in 4 Serminen, nad^ bem 5Drtld)ritt ber Uuternefimung, bi§

auf 200 Sd)»eizerfranfen be3at}It »erben foüeu. >]n l)öl)erem Seitrage fönnen

feine Aktien belegt »erben, fonberu »enu »iber 3?ermutl}ung bie Untere

nef}mung eineö beträd)lid)ern i"Drid)uffe!5 bebürfte, fo foü nid)t ber 53eitrag
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für bie Wctien, fonbern e^er bie Qa\:)i biefer lejteni üermefirt toerben, lrel(^e§

aber nic^t o^ne einen beftimmten neuen Sefc^Iuß ber Sl^agfa^ung ge[c^e^en fann.

13) ^ur Übernafinie [otc^er Slctien toirb j;ebe S^tegiernng ber einsetnen

Kantone i^re 2)?itbürger, gei[ttid)en ßor|)Drationen unb (S)emeinben feie'rtic!^ft

auf bie fd)idüd)[te unb lüirffamfte 5Irt auffoibern, ben (Srfolg i^rer Se=

mü^ungen bem Sanbamann ber ©d^raeiä etnberid^ten, unb n^enn bie Unter=

net)niung in @ang gefegt iuirb, bie ^Beiträge ber ^^Ictienbefi^er i^reS ^antonS

einforbern unb ber ^antonSregierung üon ^ürid^ einfenben.

14) '©en Sefi^ern biefer 3Ictien wirb aller 2>ort^eiI biefer Unternehmung

ber burd^ bie 53ot(5ict)ung be§ § 10 biefer 33erorbnung erhielt toirb, feierlic^ft

5ugeiid)ert ....

19) @{)e unb bet)or aber gu biefer ganzen gemeinnützigen llnternefimung

unb irgenb einer biesfätligen i^erfügung gef(i)ritten n)irb, fotten ju 'voti-

fommener ©ic^erfjeit ber Unternehmung üon bem Sanbammaun ber ©d)ttieiä

bie beftimmten 9fJatificationen unb Srflärungen ber t)auptfäd)Iic^ iutereffierten

©tänbe ®d}tüi)5, Q5(arug unb ®t. ©allen abgen^artet werben, too=

burt^ biefelben fic^ förmtid) üer|3flic!^ten mürben, aÜe in biefem Scfd}Iuffe

entt)altenen 9?ed)t§grunbfä3e unb beftimmten ^sorfd^riften üon ®eite i^rer

refpectiöen ^Regierungen genau ju beobachten unb nad^brüdlic^ 5U f)anb!^aben.

168. §tfnig Jricöiirij ptlljclm III. mix ^rfuf^cn btp\}\i Mc

^nr»btlönn0 m\\ it\}tn\\ am ^f)lal0?nfd)cu gn|litnt }\x Ijmxhm,
13. idnnat 1809.

(•©e^ffart^, ^eftaloa^UStubien, 11, ©. 105).

93?ein lieber ©taatSminifter ©raf gu ®o^na!

3J?it @ud) unb mit ber ©eftion für ben Unterricht üon ber f)or}en >^rD^d^

mä^igteit unb 25}id}tigfeit ber peftalo^jifc^en 2et)r= unb @räiei)unggart über=

jeugt, münfc^e ic^ Selbft bie Silbung au^gelräf)Iter junger Seute burc^

^eftaIo5äi unb fein ^nftitut. t}a nun nac^ ben 93eric^ten üom 8. b. unb

31. t). '>}Jlt§. unb nad) ©urer münbUc^en ^In^eige bie ^ögtinge ^reu§ au§

2:tl[it unb ßamerau au§ ©Ibing, auc^ ein in Safel befinblic^er junger

^reuße 5y?amen^^ |) e n u i n g bie öon ^eftalo^ji verlangten (Sigenfd^aften be=

fi^en, fo geneljmige id^ fet)r gern, t)a^ aüe brei p il}m na^ ?) ü e r b o n in

fein ^nftitut auf brei ^al}re gefc^idt unb bort für ba§ ©d^ulmefen 3)?einer

Staaten .gebilbet merben. ®ie Soften bemiÜige id) für jeben mit 350 Z^akxn.

äur jä^rtic^en Unterljaltung unb 200 3:^atern ^nv 9?eife au^ ber Dftpreugifc^=

Sittl^auifd^en ®enerat=@c^ulfaffe, al§ @uer mot)Iaffeftionierter ^'onig.

^i3nig§berg, ben 13. gebruar 1809.

g^riebrid) 2öit§elm.
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169, |lapk0n0 gchret Itctreflfcnb hk ^'imtxkximm} ks Pallis.

Jöutflincbkau, 12. |t0uemltfr 1810.

^atfCT, gtcpcrtorium ber 9Ibfc^iebe 1.S03—1813, ©.783, beutfc^ bei § iltlj, Cffentlid)e

Sßorlcfungen übev bie ^eltjetif, ©. 725.

Napoleon, Kaiser der Franzosen, König von Italien, Protektor des

Rheinbundes, Vermittler der sclivveizerischen Eidgenossenschaft:

In Betracht dass die Simplonstrasse, welche das Kaiserreich mit

unserem Königreich Italien verbindet, mehr als 60 Millionen Menschen

nützlich ist ; dass sie unsern Schatzkammern von Frankreich und Italien

mehr als 18 Millionen Francs gekostet hat und das alles unnütz ver-

Avendet wäre, wenn der Handel hinüber nicht sicher und bequem könnte

getrieben werden;

In Betracht, dass das Wallis von alledem, was es bei Beginn der

Arbeiten für die Eröffnung dieser grossen Verbindungsstrasse eingegangen

ist, nichts erfüllt hat;

Zugleich um der Anarchie, die in diesem Lande herrscht, ein Ende
zu machen und den missbräuchlichen Anspruch auf Herrschaft, die ein

Teil der Bevölkerung über den andern erhebt, abzuschneiden;

Haben Wir beschlossen und verfügt, beschliessen und verfügen Wir:

1) Das Wallis ist mit dem Kaiserreich vereinigt;

2) Dieses Gebiet bildet fortan ein Departement unter dem Namen
Departement du Simplon.

3) Dieses Departement gehört zur VII. Militärdivision.

4) Es soll unverzüglich davon in unserem Namen Besitz ergriffen

und ein Generalkommissär mit der Verwaltung für den Best des Jahre's

beauftragt werden.

5) Alle unsere Minister sind mit der Ausführung des gegenwärtigen

Dekretes beauftragt.

Ui „§tai>t ^n^ |^e|iublili" gern. 24. Cljn|lm0nat 1813.

Flugblatt, ©tabtbibl. SBintett^ur.

(Srf|on finb 11 ^al^re üerfloffen feitbem Unfer 33ater(anb, burd^ bie

bamal^ frel}e 5teu[ferung un[er§ SötüenS unb unfrer ^raft tüiebev I}ergeftet(t,

unD unfer ef)rii»ürbige (Staaten=33erein, auf ber STagfat^ung ju ©d^iüi}^ aufg

neue toiebcr [oüte befi^tooren irerben : aU un§ ber franjöffil'dje ^oifer burd^

bie 35ermittlung§=?lfte eine tniüfürlid^e (Sintl^eilung ber ©d^tüei^, unb mit

ber[elben bie i^me betielnge S^erfaffung aufgebrungen.

3Ba§ wir un§ burc^ Uebermac^t ge^tüungenfeit berfetben ^eit l^aben

muffen gefaüen taffen, irie man un6 bie tüid)tigflen Xt)ei(e unferer ©renjen
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entriffen, njtc lüir un§ fremben, unferm 2Bof)t entgegengcfe^ten ^oti^e^^^efeäcn

untertrerfen, frember @roberung§fud)t bienen, unb mit übermäfjigen Seläfti=

gungen ju ben entfernteften Kriegen bie ©öfjne unfereS SSaterlanbe^ aufopfern

muffen, 'ta^ ift eu^ Siebe unb ©etreue nur 5U betannt.

!Den 93efre^ern üon ©uropa, ben ^. ^. aüierten Wädjttn üerbantt alfo

aurfi unfer Sanb bie ^ä^igfeit n^ieber an Leitung feiner Söunben in ungetrübter

9iut)e äu arbeiten. — ©ie S3ermittlung§=?lfte ift aufgehoben, unb an bereu

ftatt fotl ha^ SBer! üoüenbet tt»erben, ba§ n)ir im ^al^re 1802, mit ebler

9f?uf)e, ernftem feftem @inn, unb ot}ue ©intoirfung einiger Seibenfc^aften be=

gönnen l^atten.

jDer STit. ®anton^=9iat!^ tfat bie i^me übertragene 9tegierung nieber*

gelegt SBir f)aben nun, einer in Unfer er Großen 9tatf)g=33erfammlung

l^euteben24. bie§niebergefe5ten|)o^en©tanbeä = Sommißionbie2eitungber

(5)efc^äften bi§ 5ur näd^ft beoorftei^enben ©rgäuäung be§ ©ouüerainen 9tat{)e§

übertragen; unb befef)Ien, allen 5lbminiftratit)= unb ®it)it41nterbe]^Drben unb

^Beamteten, fort>o!^I im bermaligen ßauton Sern, atSinbenabgeriffenen

2^^ eilen beffelben, SSaabt unb Hrgäutp, mit ber gröften 3Bad)famfeit

unb Sll^ätigleit für 'Stüijt unb Orbnung ^n forgen, in aufferorbentlid^en

j^'äüen aber fid^ an ^o^biefelbe 5U toenben.

3Son ©m^fang biefer '^ublifatiou an fotlen bie be^ben 9?egierungeu in

Strgäuto unb SBaabt fotoo!^! al§ aüe il^re Unterbeamten, bie mit @in=

nal^me i3ffentlic^er ©eiber beauftragt finb, i^ren Saffeu^Seftanb mit aut]^en=

tifd^en ^Belegen unterftüljt feftfe^en, unb felbigen fo mie alle nod) eingef)enben

(Selber, unter ^erfönlic^er 3Serantlüortli(f)!eit ber betreffenben, 5U Unferen 33er=

fügungen bereit l^atten; be§gleic^en befehlen 2ßir auc^, ha^ aüe äRiIitair=

33orrätf)e an 3Baffen, ^uloer 2c. :c. oon nun an oerfiegett, uuöeränbert ge=

laffen unb für getreue 33ern)a'^rung berfelben geforget toerben.

'^a nun bie 5lrmeen ber |). |). aüierten aJiäc^ten bei^ i^rem ^Durc^-

morfc^ burd^ bie ©cfjttieiä aud^ unfern Santon betreten, fo befef)Ien Sßir

^iemit allen Unfern Untertf)anen, felbige freunbfd^aftlid^ aufzunehmen unb,

bag üon ben Sit. Offizieren unb Ouartiermeiflern geforberte »iüig gefolgen

äu laffen.

®ie alte el^rtoürbige, burd^ ^atjrl^unberte oou mad^fenbem 3Bo{)(ftanb

beft)äf|rte 33erfaffung be§ ©antonö S3ern foü immerl)in bie ©runblage beä

tünftigen ©taatSgebäube^ bleiben, allein be^ ©rgängung be§ ©roffen 'Slati)t§

n^erben 5Bir oon ^i)^ern unb allgemeinen ©runbfä^en au^gel^en, bie bem

(Staat eine au^gebe^ntere ©runblage unb fomit für bie ^u^unft eine mel^rere

geftigfeit gett)ä^ren foüen. aJiänner oon S3ilbung unb ^ä^igfeiten aller ©tänbe

foUen au§ allen Z^tiUn be§ Santonä nid^t nur Oon ber 9tegierung nidjt

au^gefdjloffen, fonbern ba aufgefu^t, unb p unmittelbarem Slntl)eil an

Ü?egierung§=®ef^äften gebogen merben, tt?o fie if)re 93raud^barfeit, il^re dtt<i)U

fc^affen^eit unb i^re ©efinnungen tl)ätig werben betüät)rt l)aben : unb überbie§
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foß eine bebeutenbe ^Injafit g^amilien fotrot)! aü§ bem ?(rgäurt) unb ber

SBaabt, aU au§ bem gegentrartigen 23erner=®ebiet in ba§ S3urger-'5Rec^t t>on

Sern aufgenommen irerben.

^ir tooüen alle Bi5l}er gefe^üc^ getroffene Sosfäufe, t>on ^e^nben, Soben=

jinfen u. bgt. in ^raft beftet)en laffen.

9^a^ ber SBeife llnferer in @ott rufienben $Regiment§=3?Drfa^ren njerben

toir bif3^erige 2?erirrungen t>äterlid) überfe^en unb ju feiner )?erfönli(^en

5lt)nbnng äief)en. — —

171. ^ufljcbimg ^cr PcMatinitötthte u^^ §tiftun0 mts wtmn

gun^f$. 3önrij, 29. 5f?^ntbcr 1813,

2lbfd^icb ber eibgen. SJerfainmlung §u 3^'^^'^ 1813/14. p. 53.

3)ie in >^üvii} oerfammetten ©efanbten ber alteibgeniJffifc^en Stänbe

Urlj,@c^toijä^2u5ern, 3üvic^,@(aruS,3ug/3^i*e^burg,53afeI,

©d)aff]§aufen unb ^tppengeH beiber9?^oben ^aben, bei reifer S3e-

rat!^ung über bie bermalige beben!Ii(^e Sage be§ gemeinfamen 33aterlanbe§,

fic^ einmütt)ig überjeugt, bajs üon 2(uJ3en {)er unb nad) ben im ^nnern ber

@cf)tt)eiä üorgefaHenen (Sreigniffen bie gegenioärtige Sunbeeüerfaffung, fo tt)ie

fie in ber 9J?ebiation§a!tc enthalten ift, feinen rtjeiteren Seftanb fiaben fönne;

bap aber für bie 3So^lfaf)rt be§ 3?aterlanbeä f)of)e D'iotroenbigfeit fei}, ben

alten eibgeni3ffifd}en 3>erbanb nii^t nur beizubehalten, fonbern neu ju be*

f efligen ;
ju ireldjem (Snbe il)ren fämtli(^en Kommittenten folgenbe Überein=

fünft 5u möglid)ft befc^feunigter Dktififation t»orgefd}Iagen inirb:

1) jDte beitretenben Kantone fi^ern fid^ im ©eifle ber alten Sünbe

unb ber feit ^a^rfmnberlen unter ben ßibgenoffen beftanbenen glüdlidien

35eri)ältniffe brüberlic^en üiatf), Unterftüt^^ung unb treue ^ülfe neuerbing§ ä^^-

2) ©otoof)! bie übrigen alteibgeni?ffifc^en Stänbe, al§ and) bie»

jenigen, toeld^e bereits feit einer fangen SfJei^e i^on ^a^ren
23unbe§glieber gen^efen finb, merben ju biefem ereuerten 5i3erbanb

fi3rmli(^ eingelaben.

3) ^üv 33eibel§aftung ber (Sintradjt unb 'Slni)t im ^aterlanb bereinigen

fid^ bie beitretenben Kantone ju bem ©runbfa^e, bap feine mit ben

9ied)ten eines freien 33oIfeS unoer fraglichen Untertl^anen =

üerfjältniffe l^ergeftetlt Serben f offen.

4) S3t§ bie 25er!^äftniffe ber Stäube unter fii^ unb bie Seitung ber

alfgemeinen S3unbeeangefegenf}eiten näf)er unb fefter beftimmt finb, ift ba§

afteibgeniiffifd^e 3?orort ^ürii^ erfudjt, biefe Seitung ju beforgen.
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172. pteiJcruerfiniijmtö imx Pallis, Jtcucnburg unli ^enf mit

htt fd)mt\}m\ü}tn ^\h}tmf[m\ü}üft Sünrli, 12. ^t^l 1814

?Ibfc^tcb bet Sagfa^ung 1814/15. II. ©. 391.

Infolge des Beschlusses vom 12. September 1814, Wallis, Neuenburg- und
Genf als Kantone in die Eidgenossenschaft aufzunehmen, erliess die Tagsatzung
an alle drei Gemeinwesen folgendes gleichlautende Schreiben:

Zürich, den 13. September 1814.

Liebe, gute Freunde, Bunds- und Eidgenossen

!

Die Tag'satzung empfindet die lebhafte Genugtlmung, Euch anzeigen

zu können, dass sie in der Sitzung vom 12. September mit grosser

Stimmenmehrheit beschlossen hat:

Dass die Republik Wallis, soivie der Staat Neuenhurg und die

Republik Genf in die Zahl der Kantone der schweizerischen Eid-

genossenschaft aifgenommen iverden sollen.

Die weitern Bestimmungen über die Form und die Bedingungen

dieser Vereinigung, sowie der Zeitpunkt, wo sie durch die Berufung

Eurer Gesandten in den Schoss der Tagsatzung vollzogen werden soll,

werden unverzüglich festgesetzt werden, und wir behalten uns vor, ge-

treue, liebe Bunds- und Eidgenossen, Euch davon Kenntnis zu geben.

Vorläufig gereicht es uns zur Freude, Euch durch gegenwärtige Mit-

teilung die Versicherung geben zu können, dass der Beschluss, den wir

Euren Wünschen gemäss gefasst haben, in gleicher Weise die unsrigen

erfüllt;, und dass wir auf die zwischen uns sich bildenden Bande enger

Bundesgenossenschaft den höchsten Wert legen.

Wir ergreifen diesen Anlass, um Euch die Verhandlung der Tag.

Satzung vom 9. September zu übermitteln, welche den Bundesvertrag
enthält, auf den sich soeben die grosse Mehrheit der Kantone vereinigt hat.

Indem wir Euch und uns in Gottes Schutz empfehlen, bitten wir

Euch, getreue liebe Bunds- und Eidgenossen, die Versicherung unserer

ausgezeichneten Hochachtung entgegenzunehmen.

Im Namen der Tagsatzung der Kantone der Schweiz,

der Amtsbürgermeister des Kantons Zürich, Präsident derselben:

von Reinhard.

Der Kanzler der Eidgenossenschaft:

Mousson.

173* ^U5 Ui ©rlUänmtj öcö picncrh0n$i£)Tc$ über Vit Jln-

0ele9enl)eitcit ^tx gdjujci^ 20, Par? 1815.

Slbfc^ieb 1814/15. III. @. 40 ff.
— 9f{epertorium ber 9(bfd?icbe 1814—1848. II. ©. 786.

©ie 3J?äc^te, votX^t berufen [inb, gu (Srfiiüung be§ 6ten SlrtifetS be§

^ari[erüertvage§ öom 30. ÜJ^ai 1814, burrf| if)re 'J)a5tüi[c^en!unft bie 33er=

^ältntffe ber ©c^tüeij feftfe^en gu l^etfen, über§eitgt, baß ba§ aflgemetne

©taatenintereffe in ©unften ber id^toet^erifd^en @ibgeno[fen[d^aft bie 2tn-

erfennung einer immerträfirenben 9^eutra(itöt ev^eifrf)t, unb gefinnet, burc^

Oeehsli, Quellenbueh 32
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9tücferftattungen unb Überlaffungen üon Sanbelgebiet il)i* bie für bie Sicher*

fteüung tfirer Unabi)ängi9teit uub für bie ipanbf)abiing i^rer ^Jieutralität

erforberlid^en 9)?tttel barjureii^en,

9'Jac^bem fie über bie ^nterefjen ber t>er[(^iebenen Äantone ade er-

forberlic^en ©rfunbigungen geiammelt, unb bie i£)nen burd^ bie fc^ttietjerifc^e

©efanbtfc^aft üorgetragenen 53egef)ren in Setrad^t gebogen tiaben,

(S r f I ä r e ti

:

jDa§, fobalb bie fd^tüeiäerifc^e STagfa^ung ju ben in bem gegentoärtigen

33ergteid} feftgefeliten 93ebingimgen if)re ^uftimtnung in guter unb gel^öriger

3^orin tt)irb ert^eilt tjabtn, eine Urfunbe ausgefertigt trerben [oü, n^elc^e ron

Seite aller 9J?ä^te bie 2(nerfennung unb ©ewatirleiftung ber iinmer =

n)ä§renben S^eutralität ber ©c^roeij innerfialb i^rer neuen (^renjen

ent{)alten unb einen 33eftanbtf)etl berjenigen llrtunbe bilben n?irb, bie, in ^dü-

5ief)ung beS 32 flen ?IrtifeI§ be§ obbenannten ^arifer gi'iebenefcbluffe« fom

30. 9J?ai, bie Slnorbnungen biefeg 3?ertrageS nertooüftanbigen foü.

53 e r g I e i rf)

.

2(rt. 1. T;er unferfctjte Seftanb ber ncunseiju Kantone, rt)ie fi^

biefelben im ^eit^unft ber Übereinfunft öom 29. S^iriftmonat 1813 aU
(2taat«fDr|.->er befanben, luirb aU bie ©runblage be§ fc^njeigerif^en 5Bunbe§=

[^l"lem§ anerfaunt.

'äxt. 2. 'i)a§ 3BaIIi§, ba§ ÖJebiet üon @enf, bas ^yürftentl^um

9^euenburg finb ber Si^ircij einverleibt unb werben brei neue .Kantone

bilben; ba§ formale 3uin Äanton 2Baabt gebörige 'I^appentfial linrb bem=

jelben 5urücfgegeben.

Strt. 3. ?luf ben ton ber (Sibgenoffenic^aft geäußerten SBunfcf) für bie

(Sintierteibung be§ SiStfiumS Safel unb in ber ^Ibfic^t, ba§ Sc^icffal

biefeS 2anbe§ enblic^ feft^ufe^en, erflären bie SOMc^te, e§ [oll bas genannte

Si5l{)um unb bie ©tabt Siel mit it)rem ©ebietSumfang fünftigbin ein

93eftanbtf)eil be§ ^antonS Sern fein, ^ieüon aufgenommen finb nur

folgenbe Sejirfe [foliit bie Jliifjäfihmg bor ©cbieic, bie ben Hantoncn Safcl unb

9?eu eil bürg ^ugcttjcüt mmbcii].

?trt. 4. !I)ie mit ben Kantonen Sern unb Sa fei vereinten @in=

n5Dt)ner ht§ Si^tl^umS Safel, fottiie jene t»on Siel, finb in jeber

^infid)t, ol^ne Unterfd}ieb ber 9teIigion (bie in iljrem gegen^rärtigen ^^^i'i^

öerbleibt) ber nämlid)en bürgerlichen unb potitifcben 9ied)te tbedbaft, bercn

bie (äinn^ofmcr ber alten Seftanbtl)eile ber genannten Kantone geniefsen unb

loerben geniefsen fönnen. — —
5Irt. 5 T^ie ba5tt)ifd^en fommenben 3)Kid)tc tuerben i^re

gute Serttienbung eintreten laffen, um für bie Stabt ©enf, gegen SaüoiKU

I}in, eine angemeffene ©ebietSerttjeiterung 5U erljatten.

'äxt. 6. Qu ?yeflfe^ung gegenfeitiger (Sntfd)iibniffc merben bie Kantone

Slargau, Saabt, lief f in unb 2t. ©allen ben alten Kantonen
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©c^tot^ä, Unterwalben, Uri, &taxn§, guQ unb Stp^enjeH
(^nner = 9?l^oben) eine Summe h^a^Un, bie gum 93ef)uf öffcntlid^er

Unterrid^t^anftalten unb ju Söeftrettung ber 2anbe§DermaItung (jebod^ Gor»

5ÜgUc^ für ben erften ©egenftanb) in bcn genannten Kantonen »ertoenbet

werben [oü. ©er 93etrag, bie ^a^tung^toeife unb bic SSert^cilung^art biefer

©elbentfdjäbigung ujerben auf nadiftel^enbe SBeife beflimmt:

1) 1)ie S'antone Slargau, SBaabt unb @t. ©allen be^atiten ben

Kantonen ©d^toi^g, Unterh?alben, Uri, 3"9' ©laruö unb ?lppen=

äeU (^nner=9?I)oben) ein Kapital öon 500,000 ©d^mei^erfraufen

4) ®er Danton 2:e[fin n^irb bem Danton Uri aüjä^rlic^ bie |)älfte

be§ @rtrag§ ber ^ötlß int Siüinert^at begasten

Strt. 9. ®ie bojtoif^en !ommenben Wdä)U, anerfennenb, ba^ bic ®e=

rec^tigfeit er!^eif^e, bem g^ürftabt t>on ©t. ©alten ein e^^renüoüeS unb

unabpngige§ ®a[etn 5U jidjern, öerorbnen: S)er Äanton ©t. ©allen
n)irb il)m einen leben^Iänglid^en ^a^rge^alt üon 6000 9teid^^gulbcn unb

feinen Beamten einen lebenslänglichen ^al^rgel^alt t»on 2000 Oieic^Sgutben

be5a^Ien

SDie 9J?äc^tc, iceldje il^re '©aäivifc^enfunft bei ben ©c^tüei3erangelegen=

l^eiten eintreten laffen, geben burd^ bie obftefienbe SrHärung einen offenbaren

S3ert)eig il^reS a?er(angen§, ben innern gerieben be§ 93unbe§t}erein§ ficf)er äu

ftetfen @ie ftef)en bemnad^ in ber (Srh?artung, cS toerben bie Kantone

bem ©emeintrof)! jebe untergeorbnetc Setrad^tung jum D^fer bringen, unb

nid}t länger ärgern, bem burd^ bie freien SBefd^lüffe ber großen 2)ie^rl^eit

iijrer 2Jhtftänbe äu flanbe gefommenen SunbeSbertrag beiäupfliiijten,

inbem ber gemeinfame S3ort!^ei( gebietenb erfieifc^t, ba§ aüe S^^eile ber ©c^toei^

in möglic^ft furäer ^rift fid^ unter bie nämlid^e SunbeSöerfaffung üereinigeu.

174. gun^cstJfrtrag jnJtfrijcn Den XXII ^antnucn hn Stljmcij.

Srfriri), 7. Jlupjl 1815.

2lbfd^ieb 1814/15. III. Seilage E. — Kiepert, ber STbfc^tebe IL ©. 695 ff.

3m Diamen ©otteS be§ STtlinädittgen!

1. ®ie XXII foutoeräuen Äantone ber ©c^roeiä, al§: 3üvtd), 33ern, Ougern,

Uri, ©d^ttj^ä, Untevtüalben, ®Iaru§,3ug, 5re»?6uvg, ©otot^urn, 53afel,

©c^aff^aufen, 21ppen3ell beiber 3t:^obcn, ©t. ©allen, ©raubünben,
Slargau, Si^urgau, Seffin, Sßaabt, SöalliS, Dleuenburg unb ©enf, &er=

einigen ftd^ burd^ ben gegenroärtigen S3unb ^ur 93e^auptung il^rer ^»^eil^eit, Unabhängig*

!cit unb ©ic^er^eit gegen atle Stngriffc frember Tläd^tc, unb gur §anbf)abung ber 9tu^e

unb Crbnung im ^nnern. ©ie gcroä^rlciften ftd^ gegcnfcitig if)re SScrfaffungen, fo wie

btc|c(bcn üon ben oberfteu Se^örben jebcS Danton«, in Übereinftimniung mit bcn ®runb=

fäljcn bc3 53unbe§üertrag§, werben angenommen worben fetjn. ©ic gen?ät)rlciftcn fic^

gegenfeitig iijx ©ebiet.
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2. 3" §anb^abung biefer OJettjä^rleiftung unb 311 SBe^auptung ber ^Neutralität

ber ©rf^weij rcirb au§ ber waffenfähigen SÄannfc^aft einel jeben ^antonS, nac^ bem

S?er{)ältni§ üou 2 2Rann auf 100 ©eeleu Seoölferung, ein Kontingent gebilöet. 2)ie

Jruppen »erben öon ben Kantonen geliefert, wie folgt:

3üric^ 3858 iWann, 93ern 4584 Sl^ann , Uri 236 SD^ann Sota! 32,886

SWann. Siefe oortäufig angenommene ©fala foQ ton ber näc^ft bebotfte^enben orbcnt=

liefen Sagfa^ung burd}gefct)cn unb naä) obigem Q5runbia^ berichtiget werben.

3. Sie ©elbbeiträge 3U 33eftreitung ber Erieg§foften unb anberer 2(u§gabcn

bc§ SBunbeä werben öon ben Santonen nad^ folgenbem 33erbältniü entrid^tet:

3üric^ 77,153 ^-raufen, iBcrn 91,695 gr , Uri 1184 g-r Sotat

^ranfen 540,107. 2)iefe ißertbeitung ber QJelbbeiträge fott cbenfaE§ burc^ bie näd)fi

beöorftef)enbe orbenttic^e 2;agfa^ung burd)gefe^en, unb mit 3fJüc!rid)t auf bie i8ef(!^werben

einiger Kantone berichtiget werben. Sine ä^nlic^e a^Jeuifion fotl ipäter:^in, wie für bie

aJJannfc^aftsfoutingente eon 20 §u 20 ^afiren ftattbabcn.

3u ?3eftreitung ber Sriegjfoften foü überbtc^ eine gemei neib gen öf f if c^e

ÄriegSfaffe errichtet werben, beren ®el)alt bi§ auf ben 33eirag eine3 boppcften (Selb*

fontigentS anwac^fcn foü.

Siefe Srieg§faffe foQ auSfd^liefelic^ nur gu SJJilitärtoften bei eibgenöfiif(^en STuS»

jügen angewenbet, unb in ficf) ergebenben ^äüen bie eine |)ä(fte ber Slu^gaben burc^

(Sinätebung eine§ ©flbfontingentS nacb ber Sfata bcflritten, unb bie anberc §ä(fte anä

ber S?rieg§faffe bejablt werben.

3u Silbung biefcr ftriegStaffe foü eine StngangSgebübr auf SSaaren gelegt

werben, bie nicbt 3U ben notbwenbigften SBcbürfniffen geboren.

®icfe ®ebü^ren werben bie ©ränätantone bejicben, unb ber 2:agfal^ung aüiabtlid^

barüber Siecbnung ablegen.

2)er Sagfaljung wirb überlaffeu, fowobl ben S^arif biefer ©ingangSgebü^r fefiiU»

fefeen, alä aud) bie Slrt ber 9Jccbnung§fübrung barüber unb bie 2)?a6nabmen jur 3Ser=

wa{)rung ber bejogencn »©elber ju beftimmen.

4. Qm 5all äußerer ober innerer öefa^r tjat jeber S^anton ba§ diedit,

bie SD^itpnbe gu getreuem Sluffeben aufjuforbern. SBenn in einem Santon lln»

ruben aulbrcc^en, fo mag bie Diegierung anbere Santone jur ^ülfe mabnen, bocb fott

fogteid^ ba§ SBorort baüon benac^ri^tiget werben; bei fortbanernber ©efabr wirb bie

Sagfa^ung, auf 2InfucI)en ber ^Regierung, bie weitern iKa^regcln treffen.

^m gatt einer plö^lid)en ©efabt oon Slußen mag jwar ber bebro^te Danton anbere

Äantone jur §ülfe mabnen, hoä) foü fogleicf) ticiS Sßorort baoon in Slenntniß gefegt

werben; biefem liegt ob, bie SSagfal^ung ju Derfammeln, welker atte Verfügungen jur

(Sid^erbeit ber Sibgenoffenfcbaft äufte^en.

Ser ober bie gemabnton Kantone baben bie ^fü^t, bem ma^nenbcn §ülfe ju leiftcn.

3m iJaü äußerer ©efabr werben bie toften i3on ber eibgenoffenfcbaft getragen;

bei innern Unruben liegen bicfclben auf bem mabnenben Danton, i§ wäre benn ^Badie,

ia^ bie jj;agfat5ung wegen bcfonberer Umftänbe eine anbere SBeflimmung treffen würbe.

5. 2l(le 3(niprücbe unb ©treitigteitcn jwifcben ben S?antonen über ©cgenfläube, bie

nicbt burcb ben SunbeSoertrag gewä^rleiftet fuib, werben an baä eibgenb f f if cbe 9iecbt

gewiefen. 2)er ®ang unb bie g-orm biefer 9iecbtäba"^fitng ft"^ folgenbermaßen feftgcfe^jt:

[j^olgen auifü^tlicbe SScftimmungen über bie Seftellung eibgenöffifcber ©c^ieb^gericijte].

6. @§ füllen unter ben eiu;{elnen S'antonen feine, bem allgemeinen 5J?unb ober

ben SRed)ten anba-er Kantone nacbtbeiligen Sßerbinbnngen gefc^loffen werben.

7. Sie eibgenoffenfdiaft bulbigt bem ®rnnbfa^5, baß, fo wie e§, nacb Slncvtennung

ber XXII Santone, feine Unter tbanenlanb e mebr in ber ©c^weij gibt, fo fönne

aui) ber ©enuß ber politifcf)en 5Recbte nie bag augfcbUe&lid;e '^kioilegium einer (Slaffc

ber ÄantonSbürger fein.
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8. 2)ie Sagfal^ung bei'orgt, nad^ ben 93orf(^riftcn bc§ ^unbclDertragS, bte i^r

»on ben fouberäncn ©tänben übertragenen 9{nge[egcn^eitcn be§ Sunbc^. Sie beftef)t au§

ben ©efanbten ber XXII Santonc, lücldtje nad) i^ren ^nfiruttionen flimmen. 3eber

ffanton i}o.t eine «Stimme, rcclc^e Don einem (Sefanbten eröffnet wirb. Sie »erfammeln

fid) in ber §auptpabt be§ jeweiligen SJorcrte?, orbentUc^er SBcife aöe '^a):)Xi am erften

aJiontag im ^eumonat, auBerorbentlid^er Seife, wenn ba§ 53crort biefelbe auSfd^reibt,

ober auf "üi^ iöegebren bon fünf Kantonen.

2er im 2Imt ftcljcnbe 93ürgevmeif^er ober Sc^ultbeig be§ 93orort§ fü^rt ben ißorfilj.

Sic Sagfafeung erflärt ^rieg unb fd^Iiept ^rieben; fie atlein errichtet Sünbniffe

mit auswärtigen Staaten; boc^ fmb für biefe wirfjtigen IBerbanbtungen brei Sßiertbeile

ber ^antonSftimmen erforbcrlid). ^n aßen übrigen S3erfügungen, bie burd^ ben gcgen=

roärtigen iBunb ber Sagfa^ung übertragen fmb, cntfc^eibet bie abfolute IDJebrbeit.

^anbetlbertröge mit auswärtigen Staaten werben öon ber Xagfatjung gefc^Ioffen.

il^ilitärfapitutationen unb 53erträge über öfonomifc^e unb ^ßoliäeigegenflänbe mögen

toon einjcinen Kantonen mit auswärtigen Staaten gefc^Ioffen werben. Sie foflen aber Weber

bem 93unbeSberein, nod) befte^enben SSünbniffcn, noc^ üerfaffungSmäßigen 5Recf)ten anberer

Kantone guwiber fet^n, unb gu biefem (Snbe 3ur .Kenntnis ber Jagfatjung gebracht werben.

@ibgenöiftf(^e ©efanbten, wenn bercn 2Iborbnung not^wenbig crad;tet wirb, werben

üon ber Sagfa^ung ernannt unb abberufen.

2)ie Sagfa^ung trifft aüe crforberlic^en SJ^aBregeln für bie äußere unb innere

Sid^erbeit ber Sibgcnoffenfcfjaft. Sie befiiinmt bie Crganifation ber KontingentStruppen,

öerfügt über berfctben Sluffteflung unb ©ebraud^, ernennt ben ®enera(, ben ©encralftab

unb bie etbgenöffifdjen Cberjlen. Sie orbnet, im ©inoevftänbniS mit ben KantonS-

rcgierungen, bie Slufftc^t über bie 23i(bung unb STnSrüftung beS üJfilitärfontingentS an.

9. S8ei außerorbent(icben Umj^äuben, unb wenn fxe nic^t fovtbauernb öerfammelt

bleiben fann, iiat bie Sagfa^ung bie Sefugni^, bem ÜJorort befonbcre 33Dt(mac^ten ^u

crt^eilen. Sie fann auc^ berjenigen 33e^brbe beS SJororteS, welche mit ber eibgcnöffifcben

©efdjäftSfübrung beauftragt ift, ju iBeforgung widjtiger SunbeSangelegenbeiten, eib =

gcnöffifc^e 3tepräf ent anten bciovbnen, in beiben %Min fmb 3Wei Xrilt^eile ber

Stimmen erforberltd^. —
10. 2)ie Ocitung ber SunbcSangelegeiibeiten, wenn bie 2;agfa^ung nicf)t üerfammett ifi,

wirb einem SSororte, mit ben bi§ jum ^a^^c 1798 ausgeübten Sefagniffen, übertragen.

S)a§ SJorort wed^felt unter ben Santonen 3 ü r i c^ , 18 e r n unb 2 u j e r n , fe ^u jwei

Sauren um, welche Sebrorbnung mit bem erften Januar 1815 ibren Anfang genommen bat.

2)em SSorort ijl eine eibgenöf f if (^e hanglet beigeorbnet; biefelbe befielt auS

einem Kanzler unb einem StaatSfc^reiber, bie bon ber Sagfajung gewählt werben.

11. gür ßebenSmittel, CanbeSergcugniffe unb SaufmannSwaaren if^ ber freie

Slauf, unb für biefe ©egenjlänbe, fo wie aucb für baS S3ieb, bie ungef)inberte 3IuS= unb

Sur(^fubr bon einem .Kanton jum anbern gefiebert, mit SJorbebalt ber erforberlic^en

^oligeiberfügungen gegen 2Bud)er unb fcbäblic^en SBorfauf.

Siefe ^oligeiberfügungen follen für bie eigenen KantonSbürgcr unb bie (Sinwo^ncr

anberer Kantone gleicb befiimmt werben.

Sie bermalen beftebenben, bon ber Sagfajung genebmigten 3° He, 2Beg= unb

SSrüdengetber berbleiben in i^rem SBeflanb. (SS tonnen aber o^ne ©enc^migung ber

jEagfatjung Weber neue errichtet, nod) bie beftebenben erböl)t, nodb il)r SBejug, wenn er

auf beHimmte ^abre befc^räntt war, berlängert werben.

Sie SlbgugSrec^te bon Kanton gu Kanton fmb abgefc^afft.

12. Ser gortbeftanb ber Ktöfier unb Kapitel, unb bie Sidjcrbeit ibrcS Sigen^

t^umS, fo weit eS'bon ben KantonSregierungen abfängt, fmb gcwäbrleiflet; ibv

SJermogen ifl, gleidb anberm 'iPrioatgut, ben Steuern unb 3Ibgabcn unterworfen.
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13. 2)ie l^elöetifd^e Sfiattonalf^ulb, beren Setrag ben erPen 92ot)em6er 1804

auf 3-118,336 granfen feflgefe^t »rorben, bleibt anerfannt.

14. SlQe eibgenöfftfd^en ^onforbate unb 3Serf ommnif [e fett bem ^a^i^ 1803,

bie ben ©runbfä^en be§ gegenroärtigen 33unbe§ nid^t entgegen ftnb, öcrbteiben in i^rem

bisherigen SBefianb; bie ©ammlung ber in bem gleichen ßeitraum erlaffenen jtagfa§ungl=

befd)Iüffc foll ber 2::agfa^ung be§ 3'^^'^^^ 1816 jur SRcöifton öorgelegt icerben, unb biefe

mirb entfd^eiben, wdäji bon benfetben ferner öerbinblid^ fe^n foHen.

15. @ott>ot)l gegenirärtiger S3unbelöertrag, al§ au<i) bie ^antonalüer»

faffungen foüen in baS etbgenöf ftf d^e 3lrd)iö ntebergelegt njerben.

Sie XXII Santonefonftituierenfid^aUfd^mei^erifd^eSibgenoffen*

fd^aft; fic crftären, 'ba^ fte frei unb ungegmungen in biefen 33unb

treten, benfetben im ®Iüd »ie im Unglüd al§ 33rüber unb (gibgenoffen

getreulid^ galten, infonberS aber, ta^ fie »on nun an alli barau§
entfiel^enben ^flid^ten unb Sßerbtnblid)fetten gegenfettig erfüllen

ttiotlen; unb bamit eine für ba§ SSoljl be3 gefammten SSaterlanbeS fo

roid^tige ^anblung, nad^ ber @ttte ber SSäter, eine l^citige @tto'äi)x=

fd^aft erhalte, fo ift biefe i8unbe§ur!unbe nid^t allein burd^ bie beöoll»

mäd)ttgten ©efanbten eineS jeben ©tanbeg untergeid^net unb mit bem
neuen 93unbe§inf icgel üerfe^en, fonbern nod^ burc^ einen tt^euren Sib
ju ©Ott bem Slllmäc^tigen feierlid^ beträftiget rcorben.

175. |lu0 öem }mnkn ^mfn grtekn. 20. |l0it0mtrer 1815.

$Repert. ber Slbfd^iebe II. ©. 815.

3Irt. 1.3. Um eine unmittelbare 9?erbinbung stoifd^en bem Danton

(55enf unb ber ®(^tt)eiä l^eräufteüen, foü berientge Xijdi ber 2anb[rf)oft

©ej:, njeld^er öfllic^ üon bem 2eman, füblirf) öom ©ebiet beg ^anton^ @enf,

nörblid^ burc^ ben Danton S5?aabt unb föcftHc^ burd^ ben Sauf ber 33erfot)

unb einer Sinie, ttieldje bie ©emeinben ®ot(ej;=33offt) unb 9D?et)rin in ficf|

begreift, bie ©emeinbc x^txmt) aber bei g^ranfreid^ i'd^t, begrenzt wirb, an

ben fcf)tt)eiäerifc^en SSunbe^ftaat abgetreten werben, um folc^en bem ^an=

ton @enf eiuäuüerleiben. "Die frangöfilc^c 'Douanenlinie foü toefllic^ Dom ^ura

aufgefteßt werben, fo bafl bie ganje Sanbfd^aft (5Je^* au^erl^alb biefer Sinie

5u liegen tommt.

Srt. 3. T)a bie g^eftung^Werfe toon ^üningen bie 8tabt S3afel be=

ftänbig in Unrufje üerfe^t i)aben, fo finb bie f)ol^en contraf)irenben ÜJiäc^te,

um ber Sd^wei^ einen neuen S3ewei§ S^i'eS 5Bol^Iwoüen§ unb ^l^rer 33or=

forge 5U geben, unter firf) übereingekommen, bie ^eftwngSWerfe üon |)üningen

nieberrei^en ^u laffen, unb bie franjöfifd^^e 9^egierung mad^t fid^ au§ bem

näm(irf)en Seweggrunbe ant)eifc^ig, fie niemaB wieber l^er^ufteüen, unb wenig=

ftenä auf eine Entfernung üon brei SReiten t>on ber ©tabt Safel feine anbern

3^eftung§werfe an it)rer ©tatt gu errid^ten.

'^k ^Neutralität ber ©d^weig.foü auf "ta^ Gebiet auSgebe'^nt

werben, wcld^eS norblid) einer Sinie liegt, bie üon II g ine ausläuft (btefc
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@tabt mit einbegriffen) fubwärtä am See Don Stnneci) üorbei, über 5a =

öerge bi§ Se^eraine unb öon ba bi§ jum <2ec öon S3ourget unb

jur SfJ^one ^ingef)t, fo n^ie e» burc^ ben 5Irt. 92 ber (2c^tu§acte be§ S}iener=

congreffeS mit ben ^rofin^en öon S^ ab laiä unb g^aucign^ gei'c^el)en ift.

176, Anerkennung nn^ ^cniäljrld|lunij I)er immermttljren^en

Iteutrnlitflt iier §tljuici; unD i)er JtnitfrlcljlTflrheit iljrea

C!5ebift0, ^aris, 20. lUntemlter 1815,

IRepcrtorium bcr 3lbfc^tebe II, ©eite 812.

3)a bie SD^iniflcr ber 2Räd)te ^et ben SJerbanbdinqen in ^ari§ ü6er bie gorm ber

öoin SSicner Äongre§ ber ©c^roctj »erfproc^enen 9ieiitraiität§urfunbe nic^t einig rcurbcn,

fovbertcn Safticreagt) unb Sapo b'^ßvia, bie |)auptDertreter ®nglanö§ nnb JJiuglanbS,

in^gr^eim ben ScüoIIniäc^tigten ber ©c^roeij, ben ®cnfer Rietet be Stod^emont, gur

2tbfaffung be§ ©c^riftftücf» auf. £er ©ntrouvf ^ictetS, ben Sapo b'Qftria um ber Sac^e
roillen für fein SBert ausgab, fanb allgemeinen S3eifaü unb irurbe mit geringen 2Icn=

berungcn öon ber 2)Jintftcrtonferenä genehmigt.

S^ac^bem ber Seitritt ber S^tt^eig ju ber in QBien am 20. Wäx^^ 1815

üoii ben Wääjku, toelc^e ben ^arifer i^ertrag nnteräeic^net l^aben, ou^gefteKten

Srftärung ben ü)2tniftern ber faiferlic^en unb fönigüc^en ^öfe burc^ bie

Urfunbe ber [d)treiäeriic^en S^agfa^ung üom 27. barauf folgenben 2J?ai gef)i3rig

funb gemad^t toorben: fo ftanb ber Ausfertigung ber Urfunbe über bie

Anerfennung unb ©einä^rleiftung ber immernjä^renben
5^ e u t r a t i t ä t ber 3 c^ tu e i 5 in i^ren neuen ©renken, fo ftiie biefe burd^

obige ©rfliirung beftimmt finb, nid)tg im 35}ege. ^ngn^ifc^en ^aben bie

SOKic^te t§ für rat^fam erad^tet, bie Unterzeichnung biefer Urfunbe big auf

ben heutigen Xag gu oeri'(f)ieben, um bie 33eränberungen berücffii^tigen gu

tonnen, n^elc^e bie ^riegsereigniffe unb bie in ?5oIge ber[elben ju treffenben

5(norbnungen in ben ©renken ber e(^roei3 {jeroorbringen, unb bie 93iobifi=

fationen, roeld)e ebenfalls rüdfi(^tli(^ jener 23erfügungen eintreten mi5d)ten,

bie ^a§ ber 2Boi)It^at ber ^Neutralität ber (Sibgenoffenfc^aft tfjeitfiaft ge=

mad)te Sanbe^gebiet betreffen.

9'iad)bem nun biefe 33eränberungen burc^ bie Seftimmungen be§ ^arifer

33ertragg Dom l^eutigen 2:ag feftgefe^t roorben finb, fo ertfreilen bie 2)Jäc^te,

roeldje bie 2ßiener ©rftärung Dom 20. ÜRär^ unter3eirf)net {)aben, burc^ bie

gegenroärtige Urfunbe eine fDrmIid)e unb rec^tefräftige Slnerfennung
ber immertt:ä§renben D^eutralität ber Sc^iüeij, unb fie ge =

»äfirletften berfelben auc^ ben uuD erlebten unb unDerle^«
baren 33e ftanb ifireö (Gebietes in feinen neuen ©renken,
wie fotc^e tfjeilS burd) bie Urfunbe be§ 5Bienercongreffeg tt}eil§ burc^ ben

^ariferüertrag Dom heutigen Xage feftgefe^t finb, unb toie fie e§ ferner nodj

[ein werben, in ?yofge ber 33erfügungen beg aU Seilage au^sugSroeife mit=

folgenben ^rotofoüg oom 3. 9NoDember, n^orin ju ©unften ber (äibgenoffen*
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f^aft ein neuer Q5ebiet§äun)ac^g t)on 2aöoi)en i)er für bie 5tu§runbung unb

Öffnung be§ @ebiet§ be§ ^antong ®enf gugefid^ert trirb.

SDie Wdä)tt anerfennen unb getoäiirteiften gteic^mäfsig bie S^eutralität

berjenigen Zf)tih toon ©abot^en, toddj^n burd^ bie Urfunbe beä 3[öiener=

congreffeg üom 29. aKär^ 1815 unb burd^ ben ^arifer=33ertrag t»om l^eutigen

S^age ber ®enu^ ber fdimei^erifc^en S^Jeutralität auf gleiche SBeife gugefid^ert

n^irb, a\§ »ären fie Seftanbtl)eile biefe^ 2anbe§.

^ie 2)?äc^te, njeld^e bie ©rflärung üom 20. Wdv^ unterzeichnet

l^aben, anerfennen burd^ bie gegen trärtige rec^t^fräftige Ur=

funbe, ba§ bie 9^eutralität unb Untoerle^barfeit ber ©c^roei^,

foh)ie iJ>re Unabljängigfeit üon jebem fremben Sinflup bem
hjal^ren untere ffe aller europäifd^en ©taaten entfpredie.

®ie erüären, ba§ feinerlei ben Üiec^ten ber Sc^n^eij !^in[id)tlid^ auf i§re

S'Jeutralität unb bie Unüerle^barfeit itjre^ ®ebiet§ nad^t{)eilige g-olgerung auf

biejenigen ©reigniffe gegrünbet rtierben fönne noc^ foüe, toeldje ben <)urd[)=

marfd^ ber aÜiirten Jruppen über einen S^eil be§ (Sd^meigerbobeng oeranlaßt

Jjaben. jDiefer burd^ bie freie ^uftimmung ber 5?antone in bem Vertrag r>om

20. SOki ben^iüigte S^urc^marf^ Wax eine natürlii^e 3^oIge be§ offenen Sei=

trittS ber ©^roei^ gu ben (S^runbfä^en, ujetdje bie 3D2äc^te in bem tion i^nen

unterjeid^neten 53unbegt)ertrag Dom 25. Wdr^ ^u Sage gelegt l^atten.

(i§ anerfennen bie 9J?äc^te mit 23ergnügen, bau bie ^Ben^otjner ber

©(^ttjeij in fenem ^^i^P^ntt ber Prüfung beiriefen I}aben, haf] fie für ba§

gemeine 3^of)I unb ^u Unterftütjung einer Badj^, für toelc^e aüe 2)?äc^te fid^

äu gemeinfamer 3(nftrengung oereint batten, gro&e D^fer ju bringen ttm^ten,

unb ba§ bie ©df^roei^ bemnac^ aud) fene 23ortf)eiIe 5U erhalten t>erbient tjat,

bie i§r tf)ei{§ bie ^Verfügungen be§ S>ienercongreffe§, tl)eil§ ber ^ariferoertrag

t)om i)eutigen STage unb bie gegentttärtige llrfunbe 5ufic^ern, rvddjzv beiju*

treten aüe europäifdjen 9J?äd)te fotlen ein geloben luerben.

3u Sefräftigung be§ Obftefienben roarb gegenttiärtige ©rflärung au§=

gefteüt unb unterzeichnet ju ^ari^ am 20. ^f^otiember be^ ©nabenjal^rS 1815.

Defterreid): 'Der i^ürft Oon SD^etter nid).

Tier f^rei'^err fon S>eiienberg.

5^ran-f reic^: ÜHd^elieu.

Großbritannien: (E a ft I e r e a g 1}

.

2Ö eU i n g 1 n

.

Portugal: Tn ö3raf t)on '»t^almeHa.

5). ^oad^im Sobo ba Silfcira.

^reufsen: CDer g^ürft fon ^arbenberg.
"S^er g-rei^err oon ^umbolb.

9tußlanb: X)er ^yürft üon Staf umof f «f i}.

Ter (^raf Sa)?o b'^ftria.
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177, §ü6 np gnm^jffrijif in hn §tljUI^^ 28. Pnt 1823.

Notice sur les-Bateaux ä vapeur, et particulieiement sur le Winkelried,

Geneve 1824.

Am 28. Mai 1823 ist das Dampfscliiif «Wilhelm Teil» auf dem

G.enfersee von Stapel gelassen worden. Dieser Tag wird auf immer in

den Annalen der Schiffahrt dieses Sees denkwürdig bleiben, so gut, wie

derjenige, an dem man zum ersten Mal die glänzende Erfindung Fultons

auf dem weiten Ozean erscheinen sah.

Aber wer ist der Urheber dieser grossen Umwälzung auf dem

Genfersee, die ihren Segen und iliren Fluch auf dessen entzückende Ufer

spenden, dessen Schiffahrt drunter und drüber kehren, den Ingrimm der

Schiffleute erregen, die Fuhrleute und Wirte, wenigstens nach ihren Ver-

sicherungen, ruiniren, auf der andern Seite aber den Verkehr zwischen

allen Uferbewohnern erleichtern, ihren Handel, den Transport und infolge-

dessen den Absatz ihrer Produkte beleben, den Güterwert namentlich

im Wallis steigern, endlich ihnen, wie den zahlreichen fremden Besuchern

der Schweiz, den Genuss einer schönen und schnellen Fahrt verschaffen

wird? Es ist ein Amerikaner, Mr. Church, Konsul der Vereinigten

Staaten in Frankreich, der das erste Dampfschiff auf unserem See hat

erbauen lassen und ihm zn Ehren des Gründers der Schweizerfreiheit

den Namen Wilhelm Teil gegeben hat. Ehre diesem eifrigen Verbreiter

der schönen Erfindung seines Landmannes Fulton ! . . . .

Nichts gleicht dem Eifer, mit dem man sich letzten Sommer auf

den Wilhelm Teil begab, um den See zu durchfahren und die wunder-

baren Aussichten zu geniessen, welche diese schöne und malerische Schiff-

fahrt darbot, besonders wenn man die ganze Fahrt mitmachte. Die Freude

an dieser kleinen Reise fasste solche Wurzeln, dass letztes Jahr während

der schönen Jahreszeit das Boot trotz des sehr hohen Fahrpreises be-

ständig voller Leute war.

Als der Wilhelm Teil diese Rundfahrt zum ersten Mal machte, war

das Erstaunen der Uferbewohner beim Anblick dieser neuen Schiffahrt

ohne Segel und Ruder grenzenlos. Alles eilte herbei und bezeugte durch

Geschrei und tausend Demonstrationen seine Überraschung ; vrenig fehlte,

so hätte man über Hexerei gezetert. Manche glaubten, der Teufel einzig

könne diese wunderbare Maschine treiben; man sah an gewissen Orten

Manche sich bekreuzen, den Gottesdienst verlassen, sogar einen von

seinen Pfarrkindern verlassenen Priester ans Ufer eilen. Man sah auch

Schiffer, wie sie, um den Vorzug der neuen Schiffahrt za verkleinern,

dem ^Vilhelm Teil mit Rudern folgen wollten; aber schon in zwei Minuten

lies er sie weit hinter sich. Da Hessen sie die Ruder fahren und folgten

bewundernd seinem Laufe mit den Blicken.
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178. §u |()!ertttg ttom 22, |loücmbcr 1830.

93on einem Slugenäcugcn.

SMnseiger für fd^rocij. ®efd)td^te 1914 @. 214 ff.

5Sei fo gcrcitstet ©timtnung ber ©emüt^er beburftc e§ in bcr Xifat eincä fc^r ge=

ringen 2(nfioffel, um eine n?unbergleid^e Sirtung l^cröoräubringen. ©amSflagä bcn 20 flen

ld)on, no(^ me^r aber ©onntag§ ben 21 f}cn burd^flogen Eilboten ba§ Canb nad) aüen

5Rid^tungcn unb fireuten in SJZenge ^anbfc^riftUc^e unb lit^ograp^irte (Sinlabungcn a\i8,

an alle, bie e§ mit bem SBaterlanbe gut meinten, unb bic fic^ baju berufen füljlten, ben

22ften ^[Rorgcng 10 U^r be^m ^reuj in Ufter ju erfc^cinen. !J)cn 5"uiil>fn i" ®täfa,

^ieö eS fc^licgUc^, unb ber Umgegcnb fei e§ überlaffen, biejenigen SRittel ju ergreifen,

»cld^e bie fd^nette ^Verbreitung biefer Sin(abungen erleichtern fönnten. Unfergeid^net:

„Sie Sommittirten". — 53e^getegt war fafi allen biefen ©inlabungen ein Ut^ogr. ißer=

jeid^niö berjenigen fünfte, bie man t^eit§ Don einem neu ju errcä^lenbcn ®r. 9iat:^e

JU erlangen, rcorüber man [\ä) t^ei(§ ju befc^meren ^ätte, alä: Trennung ber ©ercaltcn,

^rcßfrctjl^eit, SBa^I bcr ®emeinbe= unb Obcramtlüorfic^er buvdf) bie ©emeinben; STb^

fd^affung be§ 3ii"ftätt'ang§, 21uf()ebung be§ ®arnifonbienfie§, ber (Stabtjoöe, ber Ganb»

jägerPeucr, ber SIböofaten, bcr ^uf^tP'^re :c. 2)iitte[ft bic[e§ 3f{ufä »ar bem Soltc bic

9)?öglid^feit öcrfc^afft, gu geigen, ob e» an ber ^eiligen ©ac^e be§ S5aterlanb€ 2Int^eiI

neljrae ober nid)t, ®c(cgen{)cit gegeben, feine Stimme unmittelbar »or bie Df)ren bc§ 9tat^e§

bringen gu laffen. Unb biefe ®elegenbeit ergriffen Saufenbe mit frohem, freubigem §eräen.

2(ug allen ®egenben be§ SantonS fa^ man fie am 9}Zorgcn be§ 22ften 9Joüembri§ 1830

Ufier gufirömen, t)ier eine SR.i'^c SSagcn, bort anbcre gu ^^ferb, t)ier eine ©d^aar öon

Fußgängern, in bunter SQJtfc^ung beg 2t[tcr§, be§ Staubet, bcr .^(eibung; Öcule üom

fRafäcifelbe unb öom ^ifti)*!"'^^'/ ö^'t Stltftättcn unb üon (SIgg, oou 2QäbenfdE>iDeil unb

ton 3torba§. 2luf allen ©eftc^tern ^eitere, freubige Srraartung bcr ®ingc, bie ba fommcn

foüten! ®cr SSittfomm aller bvüberlic^e S^eitna^me, neugierige^ g'^'^S^n^ 35>o fommt

3^r ^er? Sefdjeibcne 2tntn?ort, ©tiüe unb 9iut)e überall! <Sä max ein ^»erj ertjebenber

3Inblicf. 2tl3 xi) am Jf^ftcr bcr SBirtfd^aft gum ^reuj ftanb unb :^inau§bli(fte in bie tier=

fd^iebcnen 53olfÄftröme, bic fic^ ^ier concentrierten, a\S ii) beobad[)tetc bic fro^e (Srroartung

auf allen ©eftdjtcrn, bie S^cilna^me aÜer an bem ©d)icffat etneg t^euren SSatcrlanbeä

— ba rcarb ic^, id} gef}cl)e c«, for greube bcraufc^t unb ic^ fa^ 2tnge erftc^en an

biefem Sage, roooon, wie id^ wähnte, bie Dfad^wett einft banfenb nod^ fpred^en würbe!

^nimer noc^ met)rte [xij ber 3"Iaitf beg SSoIfeS; eine bebeutenbe Qaijl iOtänner bon

Joint crtl^ur au§ allen ©täuben erp^te burd^ i^r ©rfc^einen bie g-reube be^SagcS; benn

e§ füttte fid^ ^eutc beftätigcn, waS feit 2 ober 3 Sagen als ©agc ^erumgeboten roarb,

ia^ SSintert^ur iebc§ SSorrec^t mit Wntij unb eblem Unwitten über bcn 3ugebacf)tcn

SJort^eif toon [xdj weife!

SVerfentt in biefen Saumel froher Hoffnung fragte man fxij faum: 9Ber wirb benn

^eute ba§ SBort fü{)ren, wer bic gatiltofe S3erfammlung leiten? ®oc^ cinmaljl auf bic

53at)n gebrad)t, ging biefe i^xa^i bcp bcn ©emäßigtern Don äJiunb ju 9Kunbc. — 9iie»

manb beantwortete [xi. — 33alb fragte man fic^ mc^r: „^ft ©tapfer nic^t ^ier? ©inb

unfere iBränbli, SGBunberli, gieräi k. n\d)t ^ier? ;5jl feiner ber Scanner com

^SlmtSvic^tcr. ©tapfer öon §ovgen, 35ränbli toon ©täfa, Ouartierbauptmann SBun^
berli üon 2)?eilrn, Cuartiev{}auptmann ^itv^ ton Siignoc^t, aüe Sltitgltcber be§ ©rofeen

3f{at£je^. 33ränMi unb ©tapfer waren SJiitglieber ber 21 er konimiffion, bic Dorn ®ro§cn
3Jatl) am 1. 9?ooember ernannt wovben war, um Einträge für bie 55erfaffung§reDirton

JU [teilen, beten Sotfc^lag aber auf bem Sanb nidjt befriedigt ^atte, weil er bem Öanb=
cclf nur bie §älfte ber jjcrtretung im ©rcßcn 9iat^ jugeftctjcn wollte.
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(See ba, bie Slnfe^en unb ®trf(u6 ^aben?" — „ÜZein", ertönt e§ überaß uml^er! —
„SGBet lütrb benn um§ §immel§tüiüen bie SJcrfammlung eröffnen '?> SBer ^at fie angeorbnet,

ausgefd^rieben ? 2Ber ftnb bie Sonimittierten?" — ^eine Slntroort, man weiß el nic^t. ®a
fiet bet erjie S^ropfcn auf bie glatte ^läd^e be§ (liöen 2Baffer[ptegel§ unb erjeugte fteine

SBeüen ber Unruhe, bie mit i^rer StuSbe^nung fiärfer rourben. @§ erfolgte feine Sbifi*

fatton, öon feiner Sippe; man fie^t fid^ an, man njeip, baß etwa« fe^tt, aber man !ann

iß fi(^ nid^t fagen, faum ttjagt fid) bet ©ebanfe an bie 5Bruft: foHte biefei 58oU l^eute

^intergangen werben?

3e^t entfianb eine ^Bewegung unter bet gangen SJtaffe, bie balb (Sine SRi^tung

na^m. 2)ie 33cn?egung nimmt gu, e§ entleeren fid^ bie Käufer; e§ öcrmebrt unb üergrößett

fid^ ba§ ©ebränge auf bcn (Saffen. 'Und) ic^ folge bem S^5^i ""^ ^^^^ ^^ i"'^ g«'i^g^

mld^ frei äumad^en, tva§ erblicfe id^?

Saufenb ©d^ritte ^'mUv bem 2)otfe brängt ftd^ eine jabHofe SSoltSmenge runb um
eine, auf einet fleincn (Jr^öbung angebrachte, Sribünc. 2)Jein C^x bernimmt bereite

Söne einer Stiebe, icf) crblicEe fünf auf bem ©erüfte fiebenbe 3Känner. ^ä) fc^reite »eitet

gegen fte bor; id^ ijoxäji, \ä) fc^aue bin mit auf§ 5i[uBerfte gcfpannter DIeugierbe, um
ben Tlann gu entbecEen, fennen ju lernen, ber l^eute e§ roagt, al§ Cpponent gegen bie

^Regierung aufzutreten, ber e§ wagt, bc^m SBoIfe barauf anäutragen, ba§ bi§ber Sefianbene

über ben Raufen gu werfen unb 2lße§ auSjubilben; ber e§ übet ftd^ nimmt, bem SSolfe

SSetfptcd^ungen gu mad[)en, beten grfütlung faum gcbenfbar ifi; ber fxd) rü^mt, bet

SSelt fagen gu fönnen, rote bie 3Setfaffung eine§ öanbeS gejlaltct fein muffe, bamit §eil

unb ©egen i^te SBirfung fe^, — ic^ febe unb erfenne biefen 5Kann, e2 ifi — ©ujer

öon S3auma.

©Ott td^ 3bnen biefen Ttann näbet bejeic^nen? ^<i) wüßte nichts Don tbm §u

fagen, at§: et ift bet ©obn eines Sanbrnüttetl, ber bie ffunfi reid^ ju werben, tjoüfommen

inne ^atte. Siefen feinen ältejien ©obn jäblte man bi^b^t gu ben ©cparatiften. Sine

ber fcbönen Xugenben biefer ©cfte ifi, baß fie ftc^, fctbfi bi§ gum Slrmften betuntet, in

fcbrifttidber 2)?itt^cttung ibrer ©cbanfcn botgügtic^ üben; fte btingen e§ bi"in un^reitig

mancbmal aut^ fo weit, wie man el obne ©cbulunterrid^t faum für möglicb baltcn würbe.

©icB unb 3eit unb iRuße b^ben bei unferm SSotfgrebnet biefenige Silbung bewirft,

mit ber et nun glängt. ©o t)iel mit im Sßiffen, fianb et in feinet anbern 5ßcrbinbung

mit ber SBelt utb bet ptofanen 2Birf(icf)feit, al§ wogu ibn feine Cfonomie unb — bie

93üd)er fübtten. !£tcfe leiteten bauptfäc^licb ftnb feine ©rgieber §u nennen. @§ war nic^t

anberä befannt, al? unter bem i)fabmen eineS fingen 2Rüfletl, bet feine ®ad)i öot=

ttefflicf) ßetfianb!

2öa« et beute bem 3JoIfe lefenb üortrug, fann nid^t a(§ SD^afeftab bet) SScurtbeilung

feiner ©agacität bienen. ®§ ftnb bie bcfannten politifcben Sbefen, bie man beutgutage

in einet UngabI fon 3*^'tung§auffäl3en unb glugfd^riften bi§ gum Übermaße lefcn fann,

bie er bann auf gcwiffe SBetfe commenticrte unb mit feinem attifcben ©alge würgte:

g. 95. nidbt bloß gum 3ab(en fott ber Öanbmann gut fet)n u. bgl. ^cb geftcbe inbeffen,

ber ^nbatt be§ ®angen, wenn et nicbt liin an btefet ©tette aufgetifcbt worben wäre,

fonnte wenig Sfnftoß finben. @r warnte wie feine D^acbfolger cor ©jceffen, ermabnte gur

©cbulb unb SJube, bi€ bet ®r. Statb übet bie ibm etnguteidbenbe 2)enffdbrift Wetbe

toerfügt unb bicfenigen (Sefe^e unb SSerorbnungen werbe erlaffen b^ben, bie man öon

ibm Dertange. SSon einem neu gu erwäbfenben ®r. 9tatb fpvad^en übrigen^ webcr er

nocb feine 2)iitrebnet. 2)en großen gebier aber batte er mit biefen gemein, baß er in jene

©pecialitäten ficb einließ unb bem 93oIfe §offnung machte, tia^ atte feine SBünfcbe be»

friebigt Werben füllten, ©inem fold/en 3fJebner, ber alfo bem SlBiüen be§ ^öbelS f(f)mei(^elt,

wirb, üerftebt ftd^, bet raufcbenbfte 93etfatt gugcrufen.



508

9?ac^ il}m ließ ,^egct f (^roe iler üon ®täfa [lä^ tiernel^men ; er begann mit

©djitlevg ©orten:

®er 9}Zenfc^ ift fre^ gcfd^affen, tft frei}!

Unb ttürb' er in Letten gcbot^ren,

Saßt eud^ nid^t irren be§ ^öbel« ©efd^rep,

9Jic^t ben Tli^bxauä) rafenber Sporen!

SSor bem @ctat»en, rt»enn er bie Kette brici)t,

S5or bem fretien SKenfc^en ergittert ntd^t!

3n ber ßtnfen fjielt er fein unentfaltetei Rapier, mit ber SRed^ten, fomie mit bem

Körper fclbft machte er biejcnigen Semcgnngcn, bie ben Söorten Kraft unb 9'iac^brucf

geben, ^yigur, ©teüung, bie Siebe felbft imponirten; fein flörenber Saut Heß [\d) »er«

nel^men; mit gefpannter S[ufmer!fam!eit l^ijrte man if)m ju, wie er auf nic^t gemeine

SBeife ba§ ilBefcn ber gre^^ett, bie (Sigcnfdjaften einer freljen Sßolflüerfaffung, bie ©e*

bredien ber unfrigcn cntmicfelte unb bon ber 91ot^rcenbtg!eit ju überjeugen fuci^te, ben

legtern ab^u^elfcn.

2(uf §egetfc^meiler folgte Steffen, in bem man, auc^ o^ne ifjn »orber gefannt

ju l^aben, ben (Sntl)urtaf}en, ben überfpannten Kopf öon weitem fc^on ertennen fonnte.

©eine (Sefien, bie jelbft auf bem Sweater läc^erlic^ geroefen mären, Packen aQäufe^r ab

gegen bie bemegungllofe iDiaffe be§ 2)2üüer§ ©ujcr. SBä^renb biefer faum einmal ton

einem j^u^e auf ben anbern ^inüberftanb unb mit ber einen §anb nie au§ bem |)ofenfacfe

ful}r, als menn (§ fid^ um ba§ Umroenben cine§ S3latte§ ^anbelle, fprang jener in bie

§D^e, bog ben Cbert^eil beg Körper^ gurüd, bt§ bie 9?afe gegen ben 3«"'t^ ftanb, fanf

ton ber gufefpi^f 'luf ^'^ f^^'-l« äurücE unb umgete^rt, unb überftieg fomit bie (Srenje,

innert njelc^er allein ber SRebncr gefallen fann. — (Sr commentierte ebcnfaüS bie aufge»

fteöten ^^unfte unb ermangelte taUt) nid^t, fic^ burd) fc^lagenben Sffii^ benjenigen 2lpplau§

ju üerfc^affen, ber oon bem größten S^eil eineS fold^en 2lubitorium§ ju erroartcn ftanb.

„(Sine 53ermögen§ileuer — für bie9?eid^en! rief er, breti ^ubliciften bei ben ©i^sungcn

be§ ®r. 9iat^e§, bamit fie auffc^reiben lönnen, toaS jeber plaubert! ben 3i"^fu6

Don 50/0 auf 4 ^erab!" unb ät)nli(^e§. — ®er erfte SRebner l^atte ton biefcm 3i"^f"6f<

üon einer SSermögenSfieuer nichts gefagt; roarum c§ an ben legten fam, ift leicht ju

begreifen.

9lu§ bem §aufen er^ob ftc^ nun !^ic unb bort eine ©timme: ©0 ift'§ rec^t! fo

muß eS fetm! Sie tönnenS fagen ! §inmeg mit- ben SSebereicn! |)inroeg bie ©eiben»

fpinnerepen! D^feue (Scmeinberät^e! 9ieue STmtärid^ter! Sinen neuen ©roßen Matlil Sine

neue ^Regierung! Keine 2Ibgabcn me^r! 2)en 2)?onticrung§franfen l^inmeg! 2)ie 8anb=

Jäger t)inmeg! ufro. ^a einer foQ fogar gefd^rieen ^aben: Kein Untcriraifenamt, lein

Cberrcaifenamt me^r! § eg et fd^n? eiler ftanb, man fal^ e§ i^m an, ^alb unb IjM

uncntfc^loffen, üerbu^t; tieOeic^t begriff er ba gum erften 2)?a^t, baß er geholfen l^atte,

für fid) unb anbere eine @i#brücfc ju bauen, ©tef fen aber fu^r in feinen Sjclamationen

ungeftört fort. 2Im ftügften (für ben 2tugenblid) benahm fic^ (Sujer. 3eben 9{uf, ber

au§ bem §aufen gegen bie Sribüne gcrid^tet war, crwiberte er mit: „foll aud^ berücf=

fic^tigt werben", ober: „ijl bereite aufgenommen", ober: „auc^ biefem 2Bunfd^ wirb

$Red^nung gelragen werben", unb fpenbcte fo linfS unb red^tS ®naben aul, wie ein

gürft oon bem Salton feinel ^alaflei» Ijerab.

©Ott im Fimmel! rief id^ bet} mir felbft, wa§ l^aben bicfe brci 9}?änner begonnen!

©old^e ©ebanfen laut werben ju (äffen buifte aber niemanb wagen. 2ßer bem großen

Raufen nur einen 31^"^^' geäußert bätte, (§ möchte bie§ nic^t ber cinjufc^tagenbe SJeg

fc^n, ber t)ättc fe^n 2;cflament mad)en tonnen.
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9Jad^bem ba§ 3Solf nocf; gut @rtf)eilung einiger ^unbevt Untevfd^riften ermahnt

irorbett rcar, rourbe e§ öon (Sujet entlaffen. Unfere brei O'SonnclS, 33urbct8 unb §unt§i

fliegen oon bct Sü^ne ^erab. 3.>iete unlerfc^iriebcn, bie(e nid^t! 2l6er fcit^cr unb faum

ein paar @tunben naä) ber Xi)at ^aben f\ct) ijunberte überzeugt, [k Rattert biefen SBurf

burc^ i^re |)anb nic^t unterftüljen joüeu. 2)enn maS roirb nun gefd^eben? S)a§ ifi bie

gvo^e O^rage! Sa§ SSo(! ift nun babin geleitet roovben, Pon lt>o e§ unbefriebigt nid^t

mieber äurücffebrt, t§ ifi binübergefü^rt roorben über bie (Srenge be§ gcfefelicbcn ®e»

borfamS; e§ bebarf nur noi) einen einjigen, nur ©inen (Schritt — |o iji ber Siger ber

3(narc^ie entfeffett; Smpörung, S5o(f§auf(auf ftnb obne Stt^^U'ct ^ox ber 2;büre, unb bie

näd^flcn Sage »erben entfd^etben, ob bie 5"i"^2" f"^ über un§ lo^flürjen ober nid^t . .
_

2Benn nodb ein 5D^itte( übrig bleibt, ben Oöüigen Stuöbruc^ 3U »crbinbern, fo ijl

e^ einjig ber, ia^ ber ®r oß e 3iatb ftd) für proüiforifcb erfiäre unb 2(nfta(ten treffe, baß

fobalb als möglich ein neuer gewäblt roerbe, unb äroar, wenn e§ bann bod^ unmöglidb

iP, bie ©dbeiberoanb finfen ju (äffen, im SSerfiältniß ju 2/3 unb V^- — (Slauben @ie

nur, mein oerefirter §err unb greunb! 2Bir ^aben Urfad^e, ©Ott ju banten, rcenn biefeS

Drittel nod) ^ilft.

179, proffffnr gamucl grijiifU tit gern an bfn djcmaUgüU

Ijclndifrljen Pini|lcr §tn#r. §t}. 1830,

(Öuginbütjl, 92eue§ ferner Saf(f)enbud^ 1906, @. 182).

^te Kantone fefjnen fi^ narf) ^reil^ett unb ber 33erfaf]ung ber 9Jlebiation§»

afte. 1)a§ g^amiltenregiment rau§ ftieid}en. 9^ac^bem man l^te ben 2euten

lange ^tit mit &tXoaU bie ä)?äu(er ^ugefialten unb aüer ^el.t üorgetogen,

baJ3 man mit ber 9iegierung aufrieben fei}, ^at ber ©tabtratf) üon 23urg =

borf bie Stnfrage an ben steinen 0?atf) getl^an, auf melcfiem 5Bege man ber

9?egierung ^otitifd^e Sünfi^e vortragen bürfe, unb feine ?tn[rage, ba er feine

befriebigenbe 2(ntiDort erl)a(ten, auSget^eilt. T:k% unb ber ^eitungsbrud er=

regten allgemeinen Untoiden. 9J?an trat äufammen. 'Die 9J?ataboren tom

(ämmentl^at, Sern, S^ibau, Seelanb, ^raubrunnen, 400 an ber ^at)I, aüe§

begüterte unb angefe^ene Seute, üerfammetten fic^ äu 93urgborf, tt}o ^ann^'-

präfibirte unb burd^ feine ?(nrebe lebhaften @ntf)ufia§mu§ erroedte. SOkn

einigte fic^, eine größere 9f{e|}räfentation, 5tbfcf)affung ber Senfur, freiet

^etition^rec^t :c. ju üertangen. ®ie 9^egierung, bie eine ^njafit ^Truppen in

5Sern gufammenjog, erfuf^r balb, baß biefe-3 bie ©öJine ber SSäter fetten, »eld^e

fic^ in 33urgborf Derfammelt, entfrfjIoB fic^, ba§ Sanb burd^ eine ^^ro!Ia=

mation auf^uforbern, feine ^ünfrfje toä^renb beg Saufet biefe§ 9)2onat§ ein*

5ureici)en. 9^un trat man überall jufammen, unb bag Sanb mirb fic^ &er=

1 O'Sonnel, ber bevübmte irifcfje Agitator, @ir g^'^nciS 93urbet unb §envi ^unt,
^ü^ver ber englifdjcn 9{abifalcn.

2 Dr. §an§ ©cbueH (1793-1865), ^rofeffor ber g^aturgefc^idjte in «crn, ein

5Settor ©amuel Sd^neü?.
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einigen, bie oben benannten 2Bünf(^e an^äubrücfen, fo baß ber SfJegiernng

nichts anbereS übrig bleiben toirb, al§ Slmen 5U fagen. ®enn e§ bebarf nun

bloß einer fteinen (^ztüoitt^at, fo ftürät ha§ Sanb gn allen S^^oren in unfere

©tabt t)inein, unb bann njet)e ben Un[innigen, bie fo lange zauberten, mores

äu lernen. 3^aft aüe ariftofratifd^en Kantone nebft S'Ijurgau, 3targau
unb ©t. ©aUen [inb revolutioniert. 'Die neuen $Ba{)Ien in ^ü'^i'^ l^^i^

fe^r gut aufgefallen. 5111 bieg gefd^a^ ol^ne Slutoergießen. Unfer 33oIf

l^at toirflid^ ^ortf^ritte gemad^t. ^c^ nel^me an aü biefem feinen

9lnt{)eil, toeil läj nicl)t glaube, t^a^ biel @rfprießlid^e§ babei l^erauSfomme

;

befto lebl)afteren 5tnt^eil nehmen ^arH unb |)ang, bie alle§ anbere

barüber bergeffen.

180. ^bbaulumg ^ta bcrniftljen |tatrijiat9. 13. ^nn. 1831.

9Zeue Sürc^er 3ettung 1831, ©. 22.

5Bir ©c^ultl^eiß, üetne unb große 9?ät^e ber ©tabt unb 0ie:|3ublif Sern,

tl)un funb tjkmxt : '^a^ bem S3ei}f^iele Unferer in &ott rulienben 5?orfal)ren

{)aben äöir Xln§ ftet§ beftrebt, bie Un§ anoertraute 3SerU)altung gett)tffen=

l^aft, ber befte^enbcn 33erfaffung, ben ©efe^en unb Unfern befd^toornen

@iben getreu, jum heften bon ©tabt unb Sanb gu führen. Unfere ^raft

lag in bem ^uti^ciuen be§ S3oIfe§ ; Unfere S3elol)nung fud^ten 2Bir in feiner

Siebe; ber ^toec! Unfereg 33eftrebeng n^ar fein ©lücf. %i§ ©lieb beg (£ib=

genöffifd^en 33nnbe§ trad}teten 3öir in guten n^ie in bl3fen S^agen bie S^tec^te

unb 3^rel^f)eiten be§ 93ernifd^en ©taateS unb be§ ©d^meigerifd^en 3Sater=

lanbeg 5U bemaliren, unb uac^ ber 33äter ©itte ol)ne Stüdfid^t Unfern i^er^^

pflid}tuugen treu 5U Verbleiben, ^n fteigenber @ä^rung, bereu Urfad^e §u

begei^nen nu^lo§ toäre, entfrembeten fid^ bie raet}rften ©emütlier ; ta^ 33anb

be§ 3uti^fl"en^ tüurbe i3ffentltd} al^ aufgelöft erflärt ; unb in mel}reren ^unbert

Sittfc^riften unb 93eget)ren u^arb Un§ ber SBunfc^ bezeugt, bie S^erfaffung

auf gang anbere (^ruublageu 5U bauen. Wit tiefer Sß?e!^mutl) fa^en iß>tr

Unfere ernftlid^en 5Bemül)ungen babinfc^lüinben; Unfere SBortc fonnten t)a§

SSertrauen nid^t rael)r l^erfteüen. Tlit banger Söeforgniß für biefeS, nod^ oor

tt}enigen SD^onaten fo glüdlic^e unb fo rul^ige 2aub, erfüllten nn^ bie ^nU
male ber gerrütteten offentlid^en Drbnung, ber fd)n)inbenben 2l(^tung bor

bem ®efe^.

itarl@c^nelt (1786— 1844), «ruber be§ <pan§ @d)ncll, bermfd}cr ^oUtifcr. Sic

bctben Srüber ©c^neü irarcn bie §auptrcbncr auf ber SSolf^ücrfammlung gu äiiün»

fingen am 10. Januar 1831, bie ben ©turj be§ 33crner ^atrt3iat§ lierbeifütjrte.
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Wit bem rul^igen S3eh}uj3t[el}n treu erfüllter ^f^tc^t, blei&t un§ unter

folc^en Umftänben eine (Sinnige 5U erfüllen übrig; biejenige, biefem üer-

berblid^en ^uftanbe ein @nbe 5U machen. Unb ha 3Bir nac^ ben ©rgebnijfen

ber toor un§ liegenben ©ingaben bie Hoffnung nic^t biegen fönnen, [olc^e§

t»on Un§ an§ mit (Srfolg ^u ttjun; ba 2Bir benn ani) o^nc anbere 9iüc!=

fiepten einzig ba§ !ünftige S^ol}! üon ©tabt unb 2anb tunufdljen : fo entfagen

2Bir anmit ber 95efugni§, bie 33erfaffung 5U bereiten, bie nad^ ben üon

ber gefammten 5Bet»ölferung be§ ^anton^ anerfannten bischerigen (55runb==

gefe^en UnS äugeftanben wäre. SlMr erflären, baß 5Bir ju 5htfrerf)t]^altuug

ber 9?n^e unb Drbnnng unb beS geregelten ©efd^äftSgangeS, nur bi§ hatj'm

bie StaatSbertoaltnng in allen it)ren 3>^^i9^n ^"^^^ U"^/ ^^e S3el)örben

unb Beamten fortführen, bi§ S3ir fie ber neu ein^ufet^enben 9ftegierung

übergeben fönnen, fobalb biefelbe fonftituirt fei^n tuirb.

jDamit nun bie neue 23erfaffung burd^ einen üom 3?oIfc auSgetjenben

'Stat^ mit 5Befi5rberung bearbeitet toerbe, l^aben 353ir ber gur Slbnal^me ber

Sittfc^riften unb 23egel)ren am 6. '^^. niebergefe^ten @tanbeg=6ommiffion

bie ^Sollmad^t ertl)eilt, bie äBa^I eine§ 35erf of fung0 = 9^at!^e§ burcf)

b a § 33 1 f unb bie ©inbernfung beSfelben untoeräüglic^ einzuleiten, unb aöe

ba5u nöt^igen Slnftalten ^u treffen, ©obalb bie neue 25erfaffung, n)eld)er

SBir in nichts vorgreifen njoUen, auf eine üon bem 33erfaffung§=9?atl}e ju

beftimmenbe Söeife angenommen, unb berfelben gemäß bie üorjune^menben

SS>al}len getroffen finb, toerben 2öir, unter Übergabe ber ^Regierung, auc^

aüe Sanbegangel)Drige be§ \\n§ erftatteten ^nlbigungleibeS entlaffen, unb

ii}nen biefeS in einem letzten 2t!te befannt machen.

353ir üertrauen ^u @ott, baja (Sr in feiner ©üte unb ©nabe ©tabt

unb Sanb beiüal^re unb fegne. ^ir forbern bie unüerjüglidie 9^üdfe!^r 5ur

Drbnung, inbem 2Bir, unter biefer 33ebingung, S3ergeffenl>eit ber früheren

©törungen berfelben äufagen. SBir verlangen bie 33ereinigung 5111er mit

ber S^egierung, jur fünftigen Sel^be^altung ber 9tu'^e, ber Drbnung unb

ber ^errfc^aft beS ©efe^eS, o^ne meiere feine, auc^ bie fünftige 9tegierung

ni^t, beftef)en, nid)t jum ©lüde beS 2anbe§ n^irfen fann.

Ö^egeben in Unferer großen 9?at^gt)erfammlung in Sern, ben

13. Januar 1831.

S)er ?lmt«fc^ult^eiß : m. üon SBattennjl^l.

S)er ©taatSfc^reiber : g-r. ^lat).

181. ^m ^arimir ä?fi|lTei:5 Suruf an I>cn ^0rort i\\}nn im jlber-

naljmc kr |fitun0 \\u §m\Um\xi}tk^tn\}t\tt\x auf |Ieuialji' 1831.

jDer jmeite große ©egenftanb nämlid^, auf n)eld}en, neben ber 3Ser=

faffungl=®nttotcflung in ben eiuäelnen Kantonen, bie 2öünfcl)e aller ©rf^mei^er
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gerid^tet finb, ift bte eine§ fräftigevn iinb engern 53unbe§t)ereineö,

einer ftärfern ß^titralifation.

3(uc{} in biefer ^infic^t tjat bie Sc^trei^ burd) bie üieaftion üon 1814

einen ungef)euren Ütücffc^ritt getfian. ?(u§ ber innigsten llber5eugung n)ün=

fcEjen je^t aüe (Sibgenoffen üon (Sinfi^t unb 35tlbung ein »oüfornnienercö

S3unbe§gei'et^
;

fie fef)en ein, baß bie je^ige id)n}arf)e ^Bereinigung ber Kantone

feine gemeinfame 2cf)iip[ung, feine 9'?ationaI=Unterne{)mung möglich mac^t,

bau bie ^nbuftrie in ben engften ©pielraum eingefc^Ioffen, ber ^anbet

überaü gef)emmt, unb ben geiftigen Gräften ber größte unb ebelfte ))U\^,

ba^ 53eiüu{3tiein für eine 9'iation gu arbeiten, fe^It; fie fefjen nun, baß in

biefer ^^^'i^'fff^^ßit bie ©c^roeij ftetg f^trac^, of|nmäd>tig unb traftloS in

ber üJZitte ber anbcrn ©taaten erfc^einen muß, unb im ?y*ille be^ .Kriegs

burc^ innere (Sut^meiung ber @efa{)r au^gefe^t ift, ton ber ©nabe be§

©iegerö if)r ^ei( ju erwarten. ^a§ fefien alle ©ibgenoffen ein unb n)ünfcf)en

ba'^er einen SunbeSftaat unb feinen Staatenbunb. . . .

^eber billig jCenfenbe muß aber aud) geftef)en, bajs bi§ fe^t bie @r-

rid)tung eineg eigentli(^en unb n)a{)ren SunbesftaatS unmi3glid^ ntar. ^n
einem Sunbesftaat muffen aüe einjetnen Ö)Iieber (^feid}^eit ber ^ntereffen

i)aben; nur unter g^reunben ift ein 53unb möglich, ni^t unter g^einben.

I'iefe ^bentität be§ ^ntereffeS gel}t tjtVDOX au6 ber ®Ieid){)eit ber (55runb=

tage, n^orauf bie SSerfaffungen ber einzelnen ©lieber beS Sunbeä ruf)en,

ber ®Ieic^f)eit ber ©runbfätje, bie fie be^errfd)en, unb ber ^auptinftitutionen,

an§ n)e(c^en fie beftelien. . . . 35?enn nun bie bisfjerige fc^wei^erifd^e 5?on=

fiiberation au§ bemofratifc^en unb ariftofratifc^en, au§ !^alb unb ganj arifto=

fratifd)en, au^ l^alb unb gan^ repräfentatioen 93erfaffungen, au§ Staaten

Don freiem unb befpotifd}em Streben beftanb, fo ift nic^t 5U üerwunbern,

baJ3 einige berfelben einen großem ©egenfa^ unter fi^ bilbeten, al^ bie

^i^ürfen unb 9^orbamerifa. . . . 33ei biefer jämmerlidjen 3^rt-iffen^eit unfere§

3SaterIanbe5 im ^nnern ift e§ nic^t 5U öerrounbern, menn e§ aud) nac^

?tu§en l^in aüe Äraft, Energie unb ©elbftftänbigfeit öerlor; nid^t gu t»cr-

njunbern, baß bie ferüile 33ead}tung be§ 31>iüen§ frember 9J?onar^en fo n)eit

ging, ba§ man ba§ 9D^ißfaüen au^märtiger 9J?ä(^te al§ einen ©runb gegen

bie 9?eform unferer U3erfaffungen anfüfirte; ntd}t ju üerrounbern, baß bie

fremben G)efanbten fid^ l)o^mütf)ig, oft befe{)I^t)aberifd) in unfere 31ngelegen=

fjeiten einmifc^ten, fo ba§ ein ebler S3rite (33roug^am) im ^a^re 1824

fagen fonnte: bie (Scfilrei^ fei ber Xummelpta^ für bie ^o(iäei=©c^ergen

ber !^ei(igen SlÜtan^. ©in anberer 3uf^<^"^ ^^^ ®inge toirb fid^ mit ber

fe^igen ©ntioicftung ber ^antonaI=3Serfaffungen bilben. ^ie ^errfd^aft ber

ariftofratifi^en S'^ftionen unb ^rin^ipien irirb burd) ben Sieg t)Dtf^ti)üm=

tii^er 33erfaffungen oerfc^tt)inben. ^iefe 2?erfaffungen werben auf einer unb

berfelben ©runblage, nad} gletd^en 65runbfcit^en errichtet n)erben, unb burd)

bie ^bentität aüer ipauptinftitutionen aüe einen gleichen idfjarafter an fid)
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tragen. 9^un erft loirb fic^ ein gtetd^e^ übereinftimmenbe§ ^ntereffe unter

aüen Kantonen bilben; [te ^aben alle einen ©runbfa^ 5U üerfed^ten, bie=

[elben ©üter ju betüa'^ren, für ben 23erlurft berfelben |)eiligtlf)ümer ju

fürd^ten. ^Der Obern ber g^reil^eit burc^bringt fie alle unb für bie ^-reitieit

moüen fie leben ober untergeben, ^et^t n^irb eg atfo mögli^ lüerben, biefe

t)om gteid^en ©eifte befeelten ©lieber ju einem tücfitigeu 93unbe§för|)er gu

bereinigen — in einen 33uube§ftaat, au§ tt^elcfjem fef)r fd^neß ein ärf)ter

unb [tarier 9^ationatgeift, eine föal^rl^afte unb umfaffenbe 23aterlanb§tiebe

aufbtüJ)en trirb.

^em ©taube Sujern ift bie gro^e unb ^errücfje Stufgabe ^u. JtE)ei(

gemorben, a\.§ 33orort bie D^eüifion ber 93unbe§afte eiuäuleiten.

182, gas gtcbncr ^nnkorbat uom 17. Pär? 1832.

Sicpcvtorium ber cibgcnöffifc^en Slbfcfjiebe I. ®. 406.

Qn @ntiange[ung näherer Scflimmungen bc§ 33unbegüertrage§ über Umfang unb

gofgen einer ©croä^rleiftung ber SSerfaffung unb in ber burc^ ben § 6 be§ 53unbe§=

öertragg begrünbeten 33ercd^tigung ^aben bie eibgenöffifd^en ©täube Oucern, ^üxiii),

Sern, ©olot^urn, ©t. ©allen, 2largau unb S^urgau fo(gcnbe§ Goncorbat

unter fid^ gefd^toffcn:

2(rt. 1. SniffiTt bie üorgcnannten, bem gegcnnjärtigen Goncorbat beitretcnben

©länbe \i)Xi auf bem ®runbfa§ ber 58o(t§fout»cränität beru'^enben, in bem eibgenöffifd^en

2Ird)iö niebcrgelegteu SBerfaffungen gegenfeitig gewä^rlctfien, ber^ei^en fie Ijieburd^ foroo^I

bie bem SJolt jebeg Hantoni nad^ feiner SSerfaffung gufie^enben 9?ec^te unb g'^ei^eiten,

al§ bie oerfaffungögemäß aufgefteHten 23e!^örbcn jebeS ^antonS unb i'^re t)erfaffung§=

mäßigen 33cfugniffe aufrecht 3u erhalten, ©ie geirä^rleiflen ftc^ ferner, baß Slnberungen

btefer SScrfaffungen einjig in ber burc^ jebe 3Jerfaffung felbfi feftgcfc^ten Söeife üorge^

nommen werben tonnen.

2lrt. 2. SBenn in einem ber beitretenben Kantone tregen SSerfaffungSöerleljungcn

3ctroürfniffe entfte^^en, tt»e[cf)e bie aßgemeine 9fiu^e beSfclben gefä^rben, fo üben, nad^

frud^tlol üerfud^ter SSermittlung, bie übrigen im Goncorbat begriffenen .Kantone inSge-

fammt iaS ©d^ieblrid^teramt aui5. ®te ©c^iebäric^ter ^aben ftrenge nad^ bem ©inne

ber beftefjenben S3erfaffung ju urteilen unb fönnen in berfelben !einer(et SSeränberungcn

t)ornet)men.

9(rt. 3. ^üx Silbung be§ ©d^iebSgerid^tel fenbet jeber ber beitretenben ©tänbe

(mit 2tu§na^mc be§ felbft bet^eiligtcn ^antonS) einen i3on feiner oberfleu ^antonSbe^örbe

gereä^ttcn ©d)ieb§ri(^ter. Siefe ©d^ieb§rtcf)ter ftnb an feine ;3nn>^JJCtion gebunben.

Uxt. 4. ®er bctt)ei(igtc ©tanb ift pfüd^tig, [lä) bem ©prud^e ju unterbieten, ben

bie concorbierenben ©täube nötl^igenfaHl Doüftreden.

Slrt. 5. Durc^ bie ber^eißene ®arantie anerfennen bie beitretenben ©taube it)v

Siedet unb i^re ^flic^t, cinanber ©d£)ut? unb ©(^irm ju feiflen unb unter Slngcige an

ben S5orort einanber felbft mit bewaffneter 9}fac^t einjeln ober in (Semeinfd^aft gu §ü[fe

ju giel^en, um 9tuf)e, Orbnung unb S5erfaffung, mo biefe gefä^rbct fein foQten, aufredet

äu ermatten.

Oecbsli, QueUenbuch. 33
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2lrt. 6. ®egenträrtigc§ Soncorbat tüirb mit auSbrücflidiem SSorbe^alt affer au§

bcm befte^enben i8unbe§öertrag ^erüorgct)enbcn Siedete unb ^fltd^ten ber beitrctenben

Stanfone fowo^I g^g^n bie gefammtc (Sibgenoffcnfc^aft al€ gegen bie etnjetnen übrigen

©tänbe abgcfc^(ofi'en. Sobalb ber 33unbe§t)crtrag ber (äibgenoffen reoibiert unb in bem»

felben bie angemeffenen SBcftimmungen über Umfang unb SBirfung ber ©arantie ber

SSerfaffungen aufgenommen fein rcerben, tritt biefeS Soncorbat al§ crlofc^en au^er Sraft

unb SBirffamfeit.

^rototolt über eine nad)trägüd^e SSerabrebung.

... b. ^ebem Staub ber (Sibgenoffcnfc^aft ifi ber Sßeitritt ju biefem Soncorbat

öorbel^alten.

183. Jie ©rcnnung mn §ü\ü^aU uui» gafcUanb.

26. ^lujull 1833.

Sicpertorium ber cibgen. 2lbfd^iebe II. ©. 870.

Sie eibgenöff ifd)e 2;agfa^ung

in 35etrad^tung, ba§ bie 93eic{)Iüffe ber Xagfa^ung üom 14. ^erbflmonat unb 5. 2Bein»

monat 1832 über bie 2lngelcgcn{)eiten bc§ ßantong SSafel, infolge bc^arrlid^en SBiber«

ftanbe§ ber 33eprben bc§ ftanton§ S3af cl = @ t ab ttf) eil, in i^ren wefcntlid^en SBeftim»

mungen uic^t boffäogen reorben;

in Betrachtung aber, ta^ e§ ber Sagfa^ung uac^ 9(rtife( VIII beS ißunbe§üertrag§

obliegt, biejenigen atigemeinen ©cfa^ren be§ SatertanbeS gu befeitigen, Don roefc^cn e§

burc^ eine längere gcrtbauer ber SSirren im Jtanton Safel bcbro^t ift, unb bag ju biefem

@nbe ein bauer^after 3i'ü'^"^ offenttic^er Crbnung bafelbft begrünbet njerbcn mu^;

in 93etrad^tung, "iia^ bie neueften ©reigniffe im S^anton 53afel SBeränberungen ber

oben erroä^nten SagfaljungSbcfci^Iüffe gebieten, eine Söieberüereinigung betbet 8anbe§t^ei(e

aber in ber näd^ften 3^'^ unausführbar gercorben iP:

befc^Iießt:

3lrt. 1. ©er Danton 95afet »irb in feinem Sßer^ättniß jum 93unbe, wie bi§anl)in,

einen einzigen ©taatSförper bilben, in Sejug auf bie ijffentlid^c SSerwaltung f)in=

gegen, jebod^ unter 55orbe^aIt freiroiffiger Söiebertiereinigung, in groei bcfonbere @e =

meinmefen getl^eilt.

2lrt. 2. ©er eine ÖanbcStl^eit beftefit au§ ber ©tabt 93afel, mit Inbegriff i^re§

©tabtbanneg, unb ben am redeten 9i^ctnufer gelegenen ©emeinben be§ ^antonS. (Sr

wirb ftci> Slanton S8afel=@ tabtt^eil nennen.

©er anbcre SanbeSt^eif bef^e^t au§ bcm gefammten übrigen ©ebtete be§ ffantonS

SBafel, mit ber ©eäeidjnung: Danton 33afcl=8aubfd^aft.

Sin bicfer ®ebiet§auSfcf)eibung fann feine Sßeränberung i5orgenommen roerben.

2lrt. 3. ^eicx ber beiben Canbe§tl}cile reirb feine eigene SSerfaffung iiaicn; bicfe

SSerfaffungcn unterliegen ber 2tner!ennung unb ®etüä^rleifiung ber Sibgenoffenfd^aft. —
Slrt. 7. 3n ber ©agfatjung fotlen beibe SanbeSt^eile in gleicfjen Siedeten repräfentirt

»erben, ©en SSorft^ führen S3afel=©tabttbcil unb S3afel=Canbfc^aft in jä^rfid^cm SBed^fel.

SSenn im cinäelncn gaffe feine Sßerftäubigung groifc^en beiben öanbeSt^eilen für eine

gemeinfame ^nftrüction erfolgt, fo gä^tt bie ©tanbeöftimmc nic^t.

9(rt. 9. ©a§ gefamte ©taatScigent^um bc§ .^antonä 3?afe( an Sapitalien, ®e=

fäffcn, ®cbäuben, Kriegsmaterial u. f. m. o^ne irgenb eine SluSnal^me, unb auSbrüdlic^

mit Inbegriff ber tird^en^ @d^u(= unb 3lrmenfonb§, foü auf biUigem guße jroifc^en
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beiben 8anbe§t^et(en au§gefd)ieben iinb öcrt^eilt njevben. [folgen nähere SBefiimmungen

über bte Srt, mt btefe 9Iu§fdjetbung ju ticüjieben ift].

SIrt. 11. S)ie miütärifd)e iöcfe^ung be» ÄantonS iBafeUOanbfdiaft roirb aufhören,

[obalb feine SJeifaffung im Umfang be§ ganzen Ianbf($aftli($en ®cbiete§ eingeführt unb,

nad) amtlicher Srflärung bcr eii^genöffifcften Sommiffarten, 3f?ubc unb Orbnung bafelbft

3urücfgcfebrt fein »erben. ©leic^eS rcirb im Danton SafeUStabttbcil gefdjcben, na^bem

er allen au§ gegenwärtigem Sefc^luß beröorgebenbem, foroie überhaupt feinen bunbe§=

gemäßen Serpfücbtungen ©enüge gelciftct unb bie Sibgenoffenfcfjaft baburcf) Sidjerbeit

erbalten b^ben roirb, M^ 9{uf)e unb Crbnung aucb ton Seite biefcä öanbe§t^eite§ nic^t

roeiter gefäbrbet feien.

184. 3^I)rflTc I»f$ Jitrdjer O^Iaubenshnmtteüs nn ^ic Kfötcrung

ujcgen hn gmifung mn ^üxn^ Jnüöndj Btraufj. L IHärj 1839.

Sit!

2;a§ SSäDenfcbweiter @enbfdbreiben üom 13. üorigen 2)?cnat§ f)at feinen 3wecf cr=

rei(^t! — 3ltle ßircbgcmeinben beS SantonS, mit einzelnen rcenigen SluSnabmen, b^^^ti

ftc^ in ber @trau§ifd,}en '^xaqi unb ben an fxe in religiöfer SSe^ifbung fid^ anfnüpfenben

fragen über .^ircbe unb ©cbule in einer, in ben beroegtefien 3eiten unfereS ©taat§[ebcn§

bi§ jegt nccb nie erbörten Slnjabl t»on Sürgern ßerfammelt, unb ibre 3Iufträge im Sinne

ber SBäbenfcbroeiler Sefcblüffe an bie üevfd^iebenen 6omtte'§ abgegeben, um burcb tiaS

Organ bc§ Sentral^Somite auf üerfaffungSmäBigcm unb gefe^Iicbem 2ßegc an bie ijoiji

^cl)örbe gu gelangen.

3)a§ Sentral'Somite befammelte ftcb gefiern, fonftituierte ftcb unb begann im 2luf=

trage be§ 3üi-'cbertf(^en S3oIfe§ feine ^ocbroic^tigen Seratbungen.

Sie ^nflructionen ber ^Sejirfe, roeldbe alle auf rein=religiöfem Stanbpuntte, fern

Don allen politifcfjen ^'-''^G^"/ beruben, mürben t?on tbren 33ertretern mitgetbeilt unb

übcreinftimmenb mar bte erfte ber gefiellten gorberungen:

„©trauß ba rf unb foll nidjt fontmenü"

^n ben ©dbranten ber ©efc^licbfeit mürbe ii§ jegt 2tlle§ gebatten; bie ^nfiitutionen

be§ ©taateä mürben geebrt unb bie Stellung feiner SSertreter gcfcbont, bal 9SoIf be=

rubigt unb im ÜBertraucn auf bie billige Sacbe befeftigtl — 2Illein baffelbe befinbet

firf) in böcbfier Spannung, mie im böcbften ®rabe ber ffraft! S)er SSitle

be§ Sinäelnen ifl ber 2Bille be§ (Sanjcn geworben, unb jeber Söiberftanb unferer 3ie=

gierung, bem SJolf^miHen in biefer §inficbt feine Sflecbte ju oerfagen, ift gefäbrlic^.

2Benn ber allgemeine ©a^: „bie D^iegierung fei für ba§ SSolt ta, unb nic^t ba§

Sjolf für bie 9Jegierung!" aucb l)\ix feine öDÜe Slnroenbung finben foll; menn e3 mabr

ift, iia% bte 3^^de be§ StaatSrooblä ben Qwidm be§ einzelnen 3"^itibuum§, menn e§

aucb ttocb fo ijodi gefieCt fein füllte, jumal in greifiaaten, übergeorbnct ftnb: fo mirb bie

§. ^Regierung 3U ber Überzeugung gelangen: „SBir muffen naci)geben, unb mir

mären für bie folgen üerantroortlic^, bie au§ einem längeren üStbetftanb f)erOorget)en

mürben."

Sa§ Sentral'Somite fann ftc^ leiber ntd^t Verbergen, baß bte SInbängtidöfeit für

bie b^be ^Regierung burd) ba§ unbegreiftidje S3ebarren in biefer 5Ricbtung unb burcb bte

unbefonnenen Slufrei^ungen ber ^^reffe unter ber Siegibe tion Staatsmännern beim Sßolfe

gelitten b^t, unb baß bie Haltung beSfelben nur öon ibrem meiteren ©enebmen abbängen

mirb! 3^6' tft'^ noci) 3^it, ben üblen (Sinbrücfen ju begegnen, iaS locfeie iöanb smifcben
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OJegicrung iinb SSolf neu ju befeftigcu uub unsertreimbar ju mac{)cn! 2öir wagen c§,

Sbnf"/ 2;it., ba§ einfache DJZittcI baju öorsufc^Iagen:

1) ®a6 bie Berufung be§ Dr. ©trauß üon Öubmigiburg surüdgenommcn, unb ta^

berfelbc niemals an irgenb einer Se^ranfitatt be§ ßantong Qüxidj angefteöt roerbe;

2) ba§ bagegen ein »tfi'enfd^afilic^ ausgejcic^nefer ^rofeffcr ber Sogmatif »on ent»

fc^iebenen cöangelifc^^c^rifttic^en ©efinnungen berufen werbe.

Sir b-sben bie Hoffnung, baß nac^ bicfem 93efd^luffe bie alte 3(nbängUc^feit, Oiebe

unb Sreue bc§ ^riftlic^en 33olfe§ für feine gicgicrung wiebcrtcbren unb ftc^ noc^ fefier

begrünbcn werbe.

^ud) in 33c;5ug auf bie §Dd)fc^u(e fann bem f)obfn 3f{egierung§ratb bie Serubigung

ertbcilt werben, bafe ba§ Gcntrat>(Ioinite bie Übcrjeugung t)at, ba§ bie fernere ©rbaltung

bicfer 2(ufta(t im SBunfcIje beS Söolfea Hege.

Somit aber bie äc^t c&riftti(^=ct)angelifdbe 9iidbtung aud^ in Sirene unb ©d^ule

jurüdfcbre unb tiaS fircblicbe öeben geboben, bie ©itten geläutert werben, wirb bas

GentraUSomite eine ^Petition an ben §. ©rofeen Slal^ bearbeiten, welche bie nötbigen

©aranticn gu biefcn beiligc" ^weden in fic^ faffen wirb, unb biefclbe ben Sird^gemeinbcn

jur ©anction üorlegen, in ber getroften Su^erfic^t, i§ werbe bie §. 9iegierung ben ftcb

fo crbebenb unb fräfiig auSbrüdenben, rein religiöfen SBolflwillen unterftül^en. ^cm

^^Jetition wirb auc^ bie @trau§ifd)e g^^age bef(^lagen, bie, je nacb ben iBefcblüffen be§

gfiegieruugaratbcä, in bem Q5cf(f)äft§bereicbe be§ ©rcfeen $Ratbe§ bleiben ober barau^

wegfaüen wirb.

2Bir geben fdilicBlicb ber §. ^Regierung bie f^otgen ju bebcnfen, bie au§ ber 5>er*

Weigerung unferer gorberungeu für fie unb für ba§ gange Sanb berßorgeben muffen,

unb cnbigen bamit, §o(^biefeIbe unferer toHfornmeneu §ocbad^tung ju »errtcbcrn.

3üricb, ben 1. Wdvi 1839.

Scr ^räftbent bc^ dentral-Somite:

3. 3. §ürlimann = öanbi5.

2er 3Ictuar:

S. ^. ®fd)er.

185. Aufgebot jum }m£\\nx Jrfifdjaarntnig. 31. lilär^ 1. ^;.tnl

1845.

(2(u§ beu nacbgclaffcncn ^papieren üon ®eneral Od^fenbein, gütigft mitgeteilt fon

§rn. Shtbur Ccbfcnbcin in Solombier).

3rarau, ben 26. 'Mäxi 1845.

£a§ (Eomite ber öuscrnerfcben 5'ü(^tlinge

an

.^errn Sieuteuant Sluguft Sertfd^ingrr in Senjburg.

SEit.

2)urd) §inberniffe, wetdbe »ou oben ber bem SDIilitärcomite beä 3lntiiefuiten 93ercin§

in ben 9Scg gelegt, unb woburc^ ein encrgifcbc§ Sluftrcten gebcmmt werben, ifl nun bie

Seitung eincS bewaffneten ©infaflS in ben Santon Susern jur 33ertreibuug ber ^cfuiten

unb jur Unterftüljung ber Siüdfebr ber Cu3erncvf(üd}t[inge in ibre öeimatb — an bie

Untergcic^neten übergegangen. Xa§ ffliilitärcomitc al§ foIcbeS wirb nun abtreten, febocb

werben bie eiuäclncn SDfitglieber beffelbcn nidjt gebinbcrt fein, at5 freie Bürger bem

Unternebmen fic^ anjuicbließen.
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®a8 Somite bet {5'üd)tUnge iiat nun 6efd§(offcn, ber Sag be§ §anbe(n§ bürfc

nic^t länger mc^r üerfc^oben werben unb feftgefcf^t, tia^ 2)?ontag§ ben 31. SD^ärj bet

Danton Oujern militärifc^ über^jogen werben foK, unb ^a'ß \d)on üor^er am «Sonntag

2l6enb§ 6 U^r bie greifd/aaren au§ ben Santonen 33er n, ©olot^urn, mit SluSna^me

berjenigen tjon DIten, unb einem Seil ber öu^erner in|)uttttJi)I, biejenige bon Ölten
aber, [omie bicjenigen an§ bem Danton Slargau, S3afeltanb, @c^aff^au[en unb

öuäern in 3oftngen gur feftgefe^ten Stunbe ftc^ etnfinben, mit bem Stuf trage, ftd^

ru^ig unb nücf)tern, freier SJiänner rcüvbig 3U betragen, unb wo möglich auf 2öagen

^erbeigucilen, um für ben folgenben Sag auf einen angeftrengten Wlax\6) gut SSotlenbung

ber großen 3tngelegen^cit gerüftet gu fein.

®ie bctreffenbcn .^orpstomraanbanten werben ftcf) ju §utt>t»^l beim 3)^o^ren unb

5U 3ofingen beim SRößti bei bem bafelbft eintreffenben öom Somite ju begeic^uenben

^ommanbanten anmelben, über i^te 9[)?annfd}aft ^Rapport erftattcn unb bie weitem 33e=:

fef)le erwarten.

2luf genaue Befolgung rechnet unter §anbfc^lag unb ©rujj,

5Ramen§ bc§ GomiteS ber luäerncrfd)cn Flüchtlinge:

3. 'St. ©teiger.

3- ®- Naumann.

Scr Sag beS @inmarfc^e§ foK einftweilen nur ben ^ommanbanten mitget^cilt

werben.

§r. Oc^fenbein wirb unter äRitwirfung befannter Offigiere bie

Oberleitung b e f r g e n.

186. §0nkrbimö5nhtc. fcjcmbcu 1845.

gfJepcrtorium ber Slbfd^icbe 1814-1848, I. ©. 459.

1. ^ie Kantone Sucern, Uri, @cf)mt)3, Unteriralben, 3"9/
O^reiburg, SBalliS t)erptltii}ten fid), fo tuie einer ober meljrere an§ il)nen

angegriffen njürben, ^m 2Bai)rung i^rer Souoeränitäta^ unb jlerritoriatred)tc

ben Singriff gemäß bem SunbeSüertrag öom 7. S(uguft 1815, [omie ge-

mä§ ben aItenS3ünben, gemein)d}aftlic^ mit allen ^n (55ebote ftepenben

9}?itteln obäuftiel^ren.

2. ®ie Äantone merben fid) über bie ätrecfmäßigfte ^Beife, fic^ gegen=

feitig in ^enntniJB ton aüen S?orfäüen gu erhalten, üerftönbigen. @omie ein

Danton öon einem betorfteijenben ober erfolgten Eingriffe fiebere ^enntniß

erhält, ift er bereite al§ bunbe^gemäJB aufgematjnt an^ufel^en unb tier|}füd)tet,

bie nac^ Umftänben erforberüd}e waffenfähige 90bunfd)aft aufzubieten, o^ne

gerabeju bie officielle a)?ai)nung be§ betreffenben S^antonS ab^nttiarten.

3. (Sin ^rieg^ratf), befte^enb au§ einem SIbgeorbneten au§ iebem

ber oben genannten etänbe, mit allgemeinen unb fooiel mijgüd) au§ =

gebe^nten SSoUmac^ten oon ber 9f?egierung nerfefien, f)at bie

oberfte Leitung be§ Kriegs ^u beforgen. @r mirb bei einem beDorftef)enbeu

ober erfolgten Eingriffe äufamraentreten.
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4. '^zx ^rieggrati) mit ben i^m ert^etlten 33oüraad)ten f)at im ^aüe

ber 5yjot^ aüe jur 93ert]^eibigung ber betreffenben Kantone erforberlic^en

SD'Jaßregetn gu treffen. S5?o bie ©efa^r nic^t fo bringenber 9'iatur ift, tüirb

er fic^ mit ben Diegierungen biefer Kantone in 9?ücf[prac^e feljen.

5. ^n Sejiel^ung auf Seflreitung ber burd^ [ol^e Jtruppenaufgebote

ertoacE)ienen Soften n^irb al§ Otegel angenommen, baj3 ber mat)nenbe Danton

bie Soften beä öon ifjm verlangten 2;ruppenaufgebot§ ju beftreiten tjat. ^or=

bef)a(ten bleiben jebod^ folc^e i^äüt, mo befonbere ©rünbe üorl^anben finb,

ta^ ein befonberer 3D?aüftab ber 33ertt)eibigung einzutreten t)abe. 5(nbere

Soften, bie im gemeinfd^aftlid^en ^ntercffe bem einen ober anbern Danton

ertoad^fen finb, follen ton allen fieben Kantonen nad^ ber eibgenöififd^en

©elbfcala getragen merben.

187. §djultljdrj §if0umrt PüUcr lunt fujcrn, iJrän^fnt öcs

fnukrtJüuMfrijcn grtcgsrntcs, ruft ©ftcrrctdja gülfc für eine

innere C!5ebiet6ner^n^ernn0 ber gdjuieij nn. 24. gnli 1847.

SJeröffcntUd)t ton Stifreb ©tcni im Sttiseigev für ©djicets. ®efcf). 1909, ©. 400 ff.

a) ©iegtt)art 2)?üHer an ben S^reiljerrn t»on ^aifer^felb, ben

Dfterreid)ifd^en ÖJefanbten in ber ©c^meij.

Supern, 24. |)eumonat 1847.

ej-^eUenä'.

3^er ©runbftein jum ^anbeln ber rabifalen Si^antone ift getegt. dJlan

trügt fid^ fic(}er, loenn man glaubt, biefelben tuerben üor bewaffneter 53o(I=

jiel^ung 5urüdfd[)reden. ^n irgenb einer i^oxm, tv^un nid^t ganz auf3erorbent^

lic^e (Sreigniffe ba5iüifct)en treten, ttjirb fie fid)erlic^ erfolgen, ©c^on feit ^a^ven

prebige ic^ biefeS unb immer fe^e id^, ba§ man im ^n= unb Sluslanbe mit

beften Hoffnungen fid^ täufd^t unb baburd} gerabe ben ©türm ef)er losbrechen

ma^t. ®ie ©efd^id^te aüer 9?et)oIutionen ift bie gleiche. 3Benn eine 9ie==

t»oIution einmal im 3^9^ ^\^> fc^reitet fie big §um 5leu§erften fort. ?lber

feine einjige 9^efoIution fann nid^t gebänbigt tt)erben, loenn man frühzeitig

energifc^ burdigveifenb gegen fie fämpft. 3(nc^ je^t nod), ic^ ^ege bie tieffle

Überzeugung, mirb in ber ©d^meiz ber 33ürgertrieg ge^inbert unb bie 9?e=

Solution unterbrücft, menn fid^ bie a3läd)te @uropa§ einmal ^n einem feften

|)anbeln entfd^Iie^en fönnen. ^^el^en fid^ nur bie fremben ©efanbten in

bie S^onferenztantbne zurüd ober üerlaffen fie bie ©d}tüeiz, '^k^m fie einen

miütärif^eu ©renzcorbon unb forbern fie ein für aüemal, baß bie 2^agfa^ung

bie ©out^eränetät ber fatI}oItfd^en ©täube ad)te, atfo alle bieSunbeSferlel^ungen,

iueld;e fie feit einer 9^eil)e t>on ^at)ren ferübt, n^ieber gut mad}e, menn fie
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auf bie 9?ed^te ^nfprucfi maäjzn tooüe, n)eld)e bie Söiener ^ongreßafte ber

©d^tüetä eingeräumt. @§ barf getoiß bie ^Serautmortlic^feit übernommen

hjerben, baß bannjumat aü bie rabicateu ^errlid)!eiten sufammenfaüen unb

balb 'Stüijt unb gerieben auf gerechten ^runblagen l^ergefteüt fein werben.

9^i(^t nur bie ©d^meis toürbe bie g'rüd^te einer folrfjen ^agififation genießen,

fonbern aud^ alle S^Jad^barn.

Stüein idj fpred^e üom ^anbctn unb 5njar bom frül^jettigen ^anbeln.

2J?it 5yZoten, fo gut unb fo fräftig fie lauten mijgen, bejtoingt man feine

9ftet)oIution. ^dj tceiß gar mo^l, baß bie aüiirten 3J?äd^te ftarf genug finb,

ben S3ranb ber 9fieüolution, menn er in l^eüen g^Iammen tobert, mit einem

Wlak 5U löftfien. 3)a§ mirb aüerbing§ eine ficine Stufgabe fein, ein fteineö,

in fic^ entjmeite^, retoIutionirteS Sanb burd) ©ematt jur Ütul^e p bringen.

S)aran ift nic^t im minbeften ju ämeifeln. Stüein bie 3J?äd^te l^aben ein

^ntereffe, boß bie ©d^lpeij bleibe. @ie finb il^r feit ^at)r!^unberten fo innig

befreunbet, baß e§ i^nen taufenbmal lieber fein muß, fie tor bem Unter=^

gang ju fd^ü^en, al§ fie nac^ Sßlutüergießen unb ÖJräueln aller Slrt ujieber

l^erpftetten.

^ann man fid^ 5U einem entfd)iebenen Eingreifen toon fid^ au§ nid)t

toerftetjen, fo mirb bie 9teüoIution gemiß mit allen ifjren Sc^redeu auftreten;

man gebe un§ alfo bie 2J?itteI, fie mit (Srfolg ju be!ämpfen unb fie bi§ in

ade SBinfel ^u öerfolgen, taffe un§ bann aber a)^eifter im Sanbe.

Stuf ben ^aü eineS Eingreifend üon ©eiten ber SD^äc^te finb bie 23or=

fd^Iäge ^ur ^a^ififation, meldte id^ @. Ej-. jur Qät gu übergeben bie Etjre

l^atte, bered^net. ©ie burften üor bem Kriege nad^ meinen Slnfid^ten genügen.

9J?uß e§ aber ^um Erlege fommen, fo mirb eine meit feftere unb breitere

Safi§ §u einer ^a^ifitation aufgefteüt toerben muffen, bamit biefelbe üon

©auer fei, @. @^-. motten geftatten, baß id) I^ier bie |)auptgrunblagen be=

gei^ne unb, fott»eit e§ in einem S3riefe gefd^el^en mag, redt)tfertige.

3ur bauernben 93eruf)igung ber ©d^meig finb einige ®ebietgt)er =

änberungen unumgängtid^ notl^menbig.

©eit ber 9^eformation bi§ auf bie heutigen 2^age fefien mir Supern,
Uri, ©d^tt)i^5, Untermalben, ,^ug, g^reiburg unb SBalliS in

beftänbigem Kampfe mit ben :|5roteftantifd^en Kantonen, namentlid^ ^ ü r i d^

unb 23 er n. ©d^on breimal mürben bie erftern ton ben le^tern angegriffen,

^mmer mor e§ t£)eil§ bie Verbreitung ber 9^eformation, t^eils ba§ ©treben

nad} ©uprematie, ma§ jene jum Singriffe trieb. ®ie (55rt3ße beö ©ebieteS ber

Stngreifer unb bie ©etrennt^eit be§ Gebietes ber eingegriffenen ermunterten jum

Kriege, ^ebe^mal mürbe er auf bem fatl^olifd^en ©ebiete be§ ^anton§ Stargau

au^gefod^ten, meld^er bie 33erbinbung üon Sern unb 3 ü r i d^ bilbet. "Diefe

gefd^id^tlid^en Erfal^rungen muffen bei einer (SJebiet^üeränberung benutzt merben.

25or allem atfo muffen bie Gebiete ber fieben fati)oIifd)en ©täube äu=

fammen geljängt merben, ma§ burdl> t^aS^ S3ernerObertanb unb ©immen*
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t^al gefd}iet)t. ®iefe§ Sanb ift mit ben !atf)oIifd)en (Sibgenoffen unb nament»

li(^ mit llntertüalberr mcl^reremal öerlanbrcd^tet getoefen. (B§ ift mit ®e=

lüalt äur 9f?eformation ge^iüungen rtiorben; e^ 'tjat ben gleichen 33oIfgftamm

lüie Unterlüatben unb 2B aH

i

I. ©g mu^ bal^er biejen beiben ßantonen

einüerteibt irerben. ^ann finb alle jieben Kantone in ununterbrochenem 3«=

fammenl^ange unb if)re 33erbinbung ift öon 5Bir!fam!eit ; M fie bann auc^

alle ®ebirg§päffe be§ ?tIpenftorfe§ unb bie fräftigfte 33eüi3(ferung befi^en,

hjerben fie febem ?tngriff gcttiad^fen unb barum aud) üon jebem gefd^eut fein.

2(ucf> für bie 5öeiuac^ung ber ©ebirggpäffe bürften mol^I fie ben europäifd)en

3)2äc^ten am meiften ®eirä{)r bieten.

3tüifc^en bie Kantone Sern unb^ürid^ muß ein ^eil hineingetrieben

werben, meldjer fie für immer au^einanber f)ätt. (i§ ift bie§ bie (Sinter*

leibung beg fatfjolifc^en ?Iargauä in ben Danton Su gern. 'Diefer Danton

erhält babur^ fon^o^I burc^ ?Iusbe!^nung, ©eelen^ai)!, Sßot)Iftanb (er märe

bann ber getreibereic^fte Danton) ungefähr t)a§ ©teidigemi^t mit ^ürid^. (Sr

mürbe in unmittelbare Serü^rung mit ©übbeutfc^Ianb treten unb jmar in

einer jiemlid^en StuSbel^nung, er mürbe für bie fat^olifcfjen ^ntereffen eine

fefte S3urg merben. 5)a§ 3^reiämter=33oIf ift im (5£)arafter unb ©efinnung

bem Sujernif^en gteirf»; g^ridtl^at, el^emalö i3fterreid^if(f), mürbe fid) leidet

amalgamiren. ®er «Danton Sujern l^ätte gefunbe ©äfte genug, um ba§ üer=

borbene SBaben mieber ^u fieilen.

®ie brei ©efid^tspunf te : 1) baß bie fat{)oIifc^en ©täube äufammenl^ängen,

2) ba§ fie bie ©ebirg^päffe be^ ^tH^enftodS innefjaben, 3) baß einer biefer

Kantone einem großen proteftantifd^en Danton baö ©leid^gemi^t 'i^aitt, fpred^en,

nebft ben geid^ic^tlid)en ß'rfal^rungen, für bie be^eidfineten ©ebietsteränberungen.

^medmäßig bürfte mof)I audf) bie (Srl^ebung ^runtrutg ^u einem

eigenen fot^olif(^en Danton unb bie jlijeilung be§ bur^ unb burc^ oerborbenen

ÄantonS (S^IaruS jmif^en ©c^mpj unb Uri fein: bamit bann eilf

fati)otifc^c Äantone eilf proteftantifd^en ba§ ®Ieid)gemic^t l^ielten. ^e nad^=

bem ber Srieg einen Umfang nä^me, bürfte mol^I aud) l^ierauf SBebac^t ge*

nommen merben, fomie barauf, bie linfe Seite beö §llbi^ biö an bie

£immat Ijinunter mit bem Danton 3" 9 5" oerbinben, bamit biefer Ä'anton

ni^t me^r ein offener ßrieg^fc^aupla^ bleibe unb batjer au^ eine 5ut)erfi(^t=

lit^ere Haltung ertjielte. Mein auf biefe unb anbere ©ebietsoeränberungen

lege iä) meniger 2Bertf), mä^renb ifi) bie erften für mefentlid^ erachte: fo

ämar, ba§ id) meinerfeitg nic^t glaube, ta^ ol)ne biefelben eine ^a^ififation

ouf einer fiebern 5Safi§ rul^e.

(£§ t>erftet)t fid^, baj3 jur ^ajififation aud) noc^ alle bie|enigen 33or=

fd^läge l^injufommen müßten, meiere id) @. @^\ früher mitgetl)eilt, uämlid^

33}ieber]^erftellung ber ^Ii3fter, Unabpngigfeit ber ^onfeffion, nähere 33eftim=

mung be§ 31rtifel§ YIII bes 33unbe^t»ertrage§ u. f. m. 2Iuc^ gegen bie treffe

müßte eine burdjgreifenbe i^erfügung getroffen merben.
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5tuf biefer ©runblage tüirb bie ^u^t ber Scf^iüeis [läjtx fiergeftellt

loerben !önnen

T)ic mte^nung beg |)r. prften üon ©ditüaräenbergi liegt mir

\&imzx^ü(i) auf ber ®cete. 33erge6en ®ie, baB ic^ bie[e§ nodjmal auSbrücfe.

?luf bie (Sntfc^eibung üBer bie onbern ^nfuc^en f)arre \dj mit S3angigfeit.

Sie mit ©raubünben, ift nun ou(^ mit fat^olif^ St. ©allen ein

einüerftänbniB für betoopeten ^uäug im gaüe eine§ Krieges getroffen. SD^it

^runtrut mirb foeben in Sern unterl^anbelt. SSon ^runtrut n?irb übrigeng

nur ^affiüität unb 2o§trennung üon S3ern geforbert ;
ju beiben toirb e§ tt)o:^t

fe^r bereit [ein. 3lu§ 2;effin erwarte tc^ bie @ntfrf)ließung nä^fteng. 9J^it

fat^olifc^ Slargau toirb in ben erften Sagen ein 2Ser!ommni§ üerfuc^t

werben. (Sinflweilen wirb ein Srücfenfo|}f an ber ©iölifon fammt 2Ser=

fcf)an5ung 5ur S3e^errfcf)ung ber 3ürcl)erftraBe angelegt, um gegen Slargau

einen 3ln^alt§^unft ju :^aben. ^ie Slrbeiten werben näc^fte SBoc^e beginnen.

b) ^rei^err üon ^aifer^felb an ^^ürft äJJetternic^.

3üric^, 27. ^uli 1847.

^Durc^lauc^tig tioc^geborner ^ürft!

^rf) ^dbt bie e^re (Suer '4)urcf)laucf)t ba§ geftern angefünbigte ©(^reiben

beg ^errn ©iegwart = 2D?üller bet)geljenb üorgulegen. ©eine ^been über

t»or5une^menbe ©ebiet^üeränberungen im ^aik eine§ für bie ^atl^olüen fieg*

reiben Krieges ge'^en weit, unb bie grii^ten (Schwierigkeiten würben fid) ol^ne

Zweifel ilirer StuSfü^ruug entgegenfteüen. 5Ba§ ^err ©iegwart=2DlüUer will,

nämlic^, ba^ bie ^at^olifen algbann aJJeifter im 2anbe feigen, würbe gewiß

erreicht werben unb bem enropäifdjen ^ntereffe gebient fet^n. ®e^r beacl)teng=

Wert^ ift bie Segrünbung, Welche er feinen ^been gibt. @6 ^at mir üon

9^u^en gefc^ienen, feine unb feiner Partei (Sebanfen :^ierüber üorläufig äu

fennen unb besliatb l^atte ic^ i§n erfuc!^t, mir fie mitt^eilen gu woüen

^n 3üric^ befinbet fic^ bie rabifale Oberleitung, wie @uer ®urc^=

laucf)t bie§ burc^ eine ©teile be§ ©d^reibenS be§ §errn ©iegwart=30?üller

beftätigt ftnben werben, unb in ^ürid^ ^errf^t tiefer ^atl^olifen^aß. 1)iefer

|)aB Wirb üon S3ern get^eilt, unb burc| if)n Werben beibe Kantone gegen

bie fat^olifc^e Urf^Weij toerbunben. 9^ic^tg würbe leichter fein al§ bie ©d)ti^=

tung ber ©d^Weiger SBirren unb alö bie Unterbrücfung ber 9ftet)olution in

biefem Sanbe, wäre nic^t bie§ unfetige fonfeffionelle (Clement; benn ber

2Biüe be§ ^oU§ unb feine mäd)tigften ©efü^le finb ouf ba§ entfc^iebenfte

bem entgegengefe^t, \va§> bie S'^eüolution anftrebt.

1 3luf bcn SBunfci) be§ ©onberbunbcg nadj einem öfterveid^ifc^en (Sencral l^atte

9D?etternid^ 1846 ben dürften 5'^i^^i^i'^ ©d^rttarsenberg nacf) Sujevn gc[anbt, ber

auci^ bereits ^riegSpIäne aufarbeitete, bann aber plö^lic^ ßon SBien tin bie SBeifung

3UV 5Rüdfcf)r ert}ielt. yiai) 2tu§bruc^ be§ ©onbcrbunbSfricgcS erfd^icn ©c^njarjenberg

rciebcr in Cujern, aber o^ne bie gü^vung ju übernehmen.
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könnte ber retigiöfc gerieben in ber ©c!^trei5 burd^ einen im europäifdien

^ntereffe unternommenen ©d^ritt ber Wäijtt ge[id^ert njerben, fo toürbe

ber 9?abifali§mu§ einem fd^neüen @nbe entgegengel^en, unb Europa n^ürbe

t)on bem Äreb^fc^aben befreit werben, ben bie ßi^f^^nbe bie[e§ Sanbesi für

baffelbe bilben.

188, dBriiffnung htt tt^tn fdjuinjmfdjeu ©ifcnbaljm 7. ^ug. 1847.

9tcue 3ürc^er Bettung. 1847. 9?r. 221.

^ürid^, 8. ?tngu[t. ©eftern fanb bie (Sri5ffnung ber erften ©eftion

unferer 9^orbbat)n, ber beina!)e fünf ©tunben langen ©trede t»on ^ürid)

bis S3aben, ftatt. 2Bar ber ZaQ andj t>on feinem ©onnenfi^eine üerflärt,

fo burfte man if)n bod} einen üä)t= unb glan^ooüen nennen, ba er einer

O^eier galt, bie t>or un§ fo t»tele S'^ationen mit bem S3en}ußtfein begangen

Ifiaben, ba^ nun eine ber fd^önften (Eroberungen be§ menfc^Iid^en @rfinbung§=

geifteS if)r ©tgent^um geworben fei.

Wü. ber (Eröffnung unferer (Eifenbaf)n beginnt ein gan^ neues ©tobium

in unfern ^^erfe'^rSüerl^ältniffen 93iS gegen (Snbe beS legten ^at)r=

^unbertS erl^ielt fid^ bie üon jwet ^ferben getragene Senf te, bie noc^ im

^al^r 1 794 einen jürc^erifd^en Sürgermeifter auf bie 2^agfa|ung ^u 3^rauen=

felb tragen mufste; boc^ würben bie Sitieren fd^on bamals burc^ Äutfc^en

erfe^t, bie fid^ auS fd^werfätligen unb ftoßenben haften nac^ unb nad) in

elegante unb Ieid)te 3Bagen umgewanbelt I)aben ; aber aud^ l^ier ift ^§ baffelbe

^riuäip, unb bie Qnt, in ber man einen falben 2^ag auf bie ^ai)vt nad)

93aben oerwanbte, liegt ncd) nid^t fel^r weit I)inter unS ^uvM. 3Bie ganj

anberS aber ber ©d)ienenweg unb bie Sotomotiüe ! 2Bie üiel ©d^arffinn,

SrfinbungSgabe, wie oiel 3lnftrengung waren nötl^ig, wie mand^eS 9J2enfc^en=

leben ging barüber !^in, um unferer ^eit ein foId)e§ 33erfe{)rSmittel unb ben

'©ienft beS bet)errfd)ten (Elementes ^u fidlem!

@S mod^te etwas na^ l^alb äWöIf Ufir fein, als ^anonenf^üffe baS

§erannat)en ber toon 9Diitgliebern ber S)ire!tion in Saben abgegolten

aargauifd)en Söe^örben unb (SJäfte oerfünbeten, bie in 33 äJ^inuten ben

SBeg oon betnal^e 5 ©tunben burd^taufen l}atten. ©ie würben in bem mit

^ter^ftan^en reid^gefd^müdten S5?artfaate beS Sa'^nijofeS tom ^räfibenten

ber 1)ireftion, ^rn. @fdt)er =^ep, mit einer paffenben 5lnrebe begrübt, an

bereu ©d)Iu^ ber tl^ätige 2)?ann mit 9?ed^t auf bie bornenüolten unD mü]^=

famen SInftrengungen I)inwieS, bie ber @rreid)ung biefeS erften 9?efultateS

für it)n unb feine Kollegen üorangegangen waren. ?IIS ©teüüertretcr beS

?targau antwortete ^x. Sanbammann ©iegfrieb mit 3Borten wot)I=

woüenber unb freubiger 5lnertennung. 3at)tretd}e (^äfte auS ^ürid^ unb

aus oerfd}iebenen Xf)eilen beS ^antonS fowie auS ber ?}erne fteüten fi(t
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nac^ mib nac^ ein. Unter ben anirefenben Ü}Htgliebern ber i). 9?egierung

naf)m man mit greuben unfern stoetten S^agfa^ung^gefanbten [Ü?utti =

mann] tca^r, ber bie ö^Iüdmünfc^e beg |)rn. 33ürgermeifter g^urrer unb

fein Sebauern, an biefem g^efte fel^Ien gu muffen, überbrachte. Q^emeinfam

tpurben bie Sa^nl^ofgebäube unb äipar juerft bie am 15ftli(^en 2:^eile be§

S3af)ni)ofe§, junäi^ft ber Simmat unb ber fc^önften Sltlee be§ ^ta^eS

befinblic^en Gruppen burc^äogen. (i§ finb bie^ bie nebeneinanber üegenben

S3at)nt)at(en für 5lnfunft unb Slbgang ber 9?eifenben, in 23erbinbung ftel)enb

mit ^rod forrefponbirenben (S^ebäuben, ba§ füblic^e ber ©tabt äugeroenbet

für Slufna^me ber 0?eifenben beftimmt, ba§ nörblic^e ju yjtaga^inen unb

1)ienftrooI}nungen eingerid}tet. 3?on ^a njanbte man fic^ unter Sefic^ligung

ber üerfd^iebenen SluStoeic^ungeu bem na^e bei ber ©il^I gelegenen Q^ebäube

5U, toeld^eS bie ^um Setrieb nötf)igen Totalitäten, ba§ ^eijtjau^, bie 2ofD=

motim-emifen, 9?e:paratur»ertftätten entptt. (Snblic^ mürbe nod^ bie neue

93rüc!e über bie ©it)t befid}tigt, meld)e man in g-olge ber Iet^tiäl}rigen

Ueberfc^memmung fo bebeutenb i)atte üeränbern muffen.

^un!t 1 U^r bemegte ftc^ ber ^ug mit ungefähr 140 ^erfoneu 53aben

äu torftärtS. ®ie Sofomotiüe ?lare, gef^macfroü mit 33(umen betränkt,

lüar üorgefi^annt ; auf if)rem 23orbert!^ei(e ftauben, in alter Sl^affenrüftung

unb mit Bannern in ber ^anb, ättjei ^ürc^erifc^e Sofomotiüfüfjrer ; ein britter,

ebenfalls au§ bem S^anton, leitete bie 3}?afc^ine. ©obann folgte ein offener

SBagen mit treffli(f)er 93h:fif; i^m nad) bie übrigen SBagen. Sängä ber S3a^n

toaren bie meiften ißäd}ter^äufer üon ben Sßärtern mit ©ic^enlaub unb

93tumenguirlanben finnig oerjiert morben. ©egen 58aben ^in erlaubte ein

^euerer |)imme( fic^ ber fc^önen Simmatufer unb ber ]^errlid)en fünfte gegen

bie ©tabt ^in gu erfreuen. Überall, aber befonberS an ben Sa^n^öfen

3üri(^ unb Saben, brängten fid) groge a}?enfd)enmaffen. ^m Sa^n^of äu

Saben n^aren bie Zugänge tjon ber Slnfunftst^aüe jum Stufna^m^gebäube

reic^ unb in fd^ijnen ©ruppirungen mit 93Iumeu unb ^i^fpf^anö^" gefc^mücft.

Stuf bem 3[Bege oon bem S3a^nl^of ^u ben Säbern uiar ton ber ©tabt 93aben

ein foIoffateS Zl)Ov im\ ^aubgemiuben errichtet unb mit l^affenber ^nfdn'ift

üerfe^cn trorben. (Sin Ä'ran^ für §rn. @fd)er unb Slumenfträuße fel^lten

oud) uid)t. . . . X)iefer gefäÜige unb freuubtid}e S3a{)nt}of ift tt»ie ber grog=

artigere tion ^üvic^, bem gegentt)ärtigen ©tanbpunft be§ @ifenbal^nmefen§

entf^red}enb angelegt unb eingerichtet ; bie ©ebäube be^^ einen wie be§ anbern

finb ot)ne 2u^-u§, aber mit fic^tbarer ©otibität unb in ebtem ©t^(e ou§^

geführt. ®a§ ber Sa^nl^of Oon 3üvid) burd) ^rn. äöegmann, berfenige

ton 93aben burc^ ^rn. 5- ©tabler entworfen unb unter il}rer Seitung

au^gefül)rt morben finb, ift betanut.

^er 93a^nfal)rt folgte ein ^eitereS a}?tttageffeu nad), meld)e§ in bem

grof^en unb lichten ©aate be§ ®aftl)ofeg 5um ©d)iff, ber mol)I allein in

93abeu fo oiele ©äfte an einer 2:afel oereinigen tonnte, bereitet mar. 3^'^'^=
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reid)e Xrinffprüd^e, in bencn 93ergangenf)ett, ©egenlrart unb ^ufunft mannig=

fac^ befproc^en unb fommenttrt tourben, blieben natürlid^ nic^t au§. Überall

)>ra(^ fic^ bie ^^reube an§, bajä biefer erfte nnb fc^roerfle Schritt get^an fei,

bie .^Öffnung, 'ta^ ber Setrieb biefer (gtrecfe bie ^Bebentung unb ba§ SBefen

ber (Sifenba^nen 5tüen rec^t üeranfc^aulidien unb ber Unternet)mung Diele

greunbe geioinnen tt>erbe, bamit bereu 2BeiterfüI}rung ui(i)t ein ?tu§beutung§=

ipfteni, tt)ie e§ ixdj bei ber (sie !) auf ber ätt^eiten |)ä(fte ber foüenbeten Strecfe

in unglaublii^em DJ^a^e gezeigt f)atte, enlfc^ieben entgegentrete. 9^amentlic^

ließen bie Minderungen einiger SDiitglieber ber t). Sf^egierung be§ ?(argau in

biefer Sejiel^ung bag 33efte ^offen. 1)en ©(an^punh ber legten ©tunbeu

bilbete eine {"urje Diebe, bie |)r. 9?. Dt. 3B aU e r , ai§ fc^on ade S^oafte üer=

^aüt tt)aren, im Sa^nl^ofgebäube nor ber Jtrennung I)iett, um noc^ me^r,

a{§ e§ bi^tjer gef(^ef)en, ben Tianl be^ §(argau auS^ubrücfen. (i§ galt biefer

SDanf, unter ^innjeifuug auf ha^, rüa§ ein auberer ©fc^er für bie 2intf)=

unternef)mung getf)an, t»or ?Iüem bem ül^anne, ber fic^ nun mit fo üiet

Eingebung ber @ifenbaf)nunternef)mung gemibmet ^abe, unb bann aud^ feinen

ajättämpfern für ba§ f^raei^erifc^e (£ifenbaf)nn}efen

Um 7 Uf)r §ogen bie ßürc^er in beu fc^önen unb bequemen 35?agen,

über bereu treffliche @inri(^tuug nnb leidsten ®ang febermanu erfreut tvav,

nad) ber ^eimat prücf, nac^bem fie im befreunbeten Slargau unb im gaft=

freuubüc^en 53aben mit bem t)eitern 93en}ußtfeiu eine§ ©iege§ einge5ogen

njaren, burc^ ft)elrf)en bie Sefiegten 5ugleicf) Sieger unb ba§ eroberte Sanb

ein gett)innenbe6 n^urbe.

189. ^u$ Dem ^a0eb«rij r>0ttfricH ^cUers. gf^it. 1847.

S. 33ä(^toIb, ©ottfrieb .^cüer^ Seben. I. 297. ermattngcr, ©ottfricb ScßerS

Öcbcii, ißriefe unb Saflebüdier. II. 157.

^nätoifd)en erfüllt mir^ baio 33enet)men uuferer OiegierungSmänner, üon

g^urrer, Oiüttimaun :c. mit ber größten ^d)tung. ^cl} bin gauj im

geheimen biefen SDMnneru tiel 1)anf fc^ulbig. 'äü§ einem öagen Steoolntiouär

unb ^reifd^ärler ä tont prix 'ijobt id) mid) an if)neu jn einem belüu^ten

unb befouuenen 3}tenfc^en l^erangebilbet, ber ba§ |)ei( fd^öner unb marmor*

fefter g^orm auc^ in politifd^en "Dingen ju eieren tt)ei§ unb ^larl^eit mit ber

©nergie, mcgtid)fte ^Hiilbe unb ©ebulb, bie beu SO^oment abwartet, mit 3}htt

unb ^-euer i^erbunben lüiffen njill. ^ap Segeifterung unb bie frifc^e Z^aU

traft, eine einmal erfanute Steffel gu bred;en, ober mit anbern 35?orten, ber

Sinn für bie rechte unb notmenbige 9?et)olutton barüber nic^t oerloren gef)en,

bin ic^ üerfic^ert. Übrigens wirb bie ÜJeüolutton oon Sage ju STage un=

5ulciffiger unb überflüffiger, in einer 3^^^/ ^^o ba§ lebenbige 35>ort fid) faft

überall ^a^n ju brechen weiil, befonberS aber bei unS, IDO bie ©erec^tigtcit

immer eflatanter nad) jeber i^erfinfterung auf bem gefe^Iid}eu Sß}ege fiegt.
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9J?an flagt immer, bie antik Ülugenb fei üerfd^irunben, toä^renb trir

bie glän^enbften Seiiptete, nur im mobernen ®ett)anb, in näc^fter 9^ä^e fjaBen.

^ürgermetfter ^^^urrer genofs al§ 5(büofat eine |ät)rlic^e @inna^me üon

etma äer}ntaui*enb (Jjulben. 5II6 Sürgermeifter bejieiit er eintaufenb unb nur,

toenn Qm'iii) 33orort ift, breitaufenbfünf^unbert, um bie (Stifette gu beftreiten.

Wit taufenb ©utben fann aber eine g^amilie, ttjenn fie einigen Stnftanb be=

obac^ten will, nur txiapp teben. SBelc^eS £)p\ex i)at er alfo gebracht ! 2;aufenb

§lnne[}mnd}feiten muß er nid)t nur fid), fonbern aud) ^yrau unb ^inbern

ent^iel^en. T)it §auptfad)e ifl babei: er fann für bie alten 2^age unb für

feine ^inber nid)t ba^Sjenige 5i3ermi3gen erfparen, nad) tt}etd)em ein 2J?ann

üDU feinen 23erbienften, (Sinfid)ten unb ^enntniffen mit 9?ed)t trad^ten barf

unb foü. ^enn tt)ir l^aben toeber ^^enfionen nod^ grofse ©tipenbienfonbS.

jDie @f)re ift feine perfönlid^e (Sntfd^äbigung, u^eil g^urrer nid)t im min=

beften e^rgei^ig ift. SBä^reub er auf biefe 3Öeife im n)13rtlid)ften ©inne für

ben @taat (Entbehrungen trägt, ^at er auf ber einen Seite mit ber nieber^

trädjtigfien, getüiffentofeften unb fleinlic^ften Oppofition gu fäm|?fen, auf

ber anbern aber mit ben fteten 33orn)ürfen unb Stnfeinbungen ber eigenen

^artei=(Sj:treme. 9^ic^t§ beftoireniger füf)rte er feine 5fufgabe mit feinen

^reunben rufjig unb ftanbfiaft, o^ne Oftentation gum ^iefe, fo ba|3 nun

^üric^ mieber moralifd) an ber ©|3i^e ber 33eU)egung ftel^t. 2(f)nlid^ öerf)äft

e^ fic^ mit 9ftüttimann, tceld^er ^tüar eine reii^e g^rau ^at, ber aber

burd^ unbegreifliche eiferne ^rbeit^lfjätigfeit fic^ au§äeid)net.

©in erbaulidjer St^arafter anberer 9(rt ift Sllfreb (Sfd^er. ®er ©ol^n

eines SRiüionärS unter5ie^t er fid^ ben ftrengften Sfrbeiten öom 3J?orgen bis

5um ?Ibenb, übernimmt fd)trere Weitläufige Stmter in einem ?Uter, n)0 anbere

junge 9}?änner t>on fünf= bis ad^tunb^raan^ig ^afiren, loenn fie feinen 9?eic^=

tum befi^en, öor allem aus baS Seben genießen. 9)?an fagt jtoar, er fei

el^rgei^ig. 9]?ag fein ; eS jeidjnet nur eine beftimmtere ©eftalt. ^c^ meiner=

feits tttürbe fc^U^erlic^, and) tüenn ic^ feine (Srjiefmng genoffen f)ätte, ben

ganzen Sag auf ber ©c^reibftube fi^en, iuenn ic^ babei fein (5^etb befäße.

190, ^uiinieifung ^fö gcfuitcnorJienö um öer ^djmpi^.

3, §fptembtr 1847.

Dfftjicttc ©amnilung III. @. 313.

2)ie eibgenöffifdje Stagfal^ung,

in 33etvad}t, baJ3 bcm ©iintic nad; 3(rt. I unb VIII ber 58unbe?afte unbcftrcitOar

bai§ 9tcd)t siiffe{)t unb bie ^f(ic^t obliegt, für bio innere ©ic^erl^eit unb bie .^anbljabung

bor 9'hit)e unb Dvbnung in ber Sibgenoffenfd^aft bie erforberlidjcn 9}?a6naf)meu gu treffen:

in SSetrad^t, baß ber tu einjetnen Kantonen aufgenounnene ^efuitenorben

biefe 9luf)c unb Orbnung gefä^vbct, unb baß befonberS aud} bie 33crufung beSfelben in
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einen öorörtUd^en Danton fid) a(3 unöcvträglid^ mit bcr SRu^c unb Otönung in ber

Sibgcnoffenfci^aft ^erauSgcfleüt t)at,

b c
f
d) 1 1 c B t

:

1. ®ie ^efuitenangelegenf)eit ift »on 53unbe§ rccgcn ju be^anbcln.

2. ©emgeinäß rocrben bie ^o^cn ©tänbe i'u§ctn, ©d^ro^3, ^yreiburg unb

2BaIlt§ eingclaben, bie ^cf^itcn au§ it}rcm ©ebiete ju entfernen.

3. Qe'öc tünftigc 2(ufnat)me be§ ^efnitcnorbenS in bie S'antone ber @ibgenDffen=

fc^aft ifi tion 53unbeg wegen unterlagt.

mit Paffeitgemalt öurdjpifüljrcn. §nn, 4. |Untcmber 1847.

gtugblatt, ©tabtbibl. SBintert^ur.

!Die etbgenöffifd^e ÜTagfa^ung,

in 33etra^tung, bap burc^ ben Sefd^tu^ öom 20. ^eumonat biefeS

^at)re5 ba§ (geparatbünbniS ber [ieben Stänbe: Supern, Uri, '^diWtj^,

Unteriüalben, 3 "9/ ^r^iburg unb 5BaHt§ al§ mit ben S3e[tim=

ntungen be§ S3unbe§ nnüerträglid^ unb bemgemäp al§ aufgeloft erf(ärt

tt)orben ift ; 'i:>a^ bie ertt)ä§nten Äantone für bie S3ea(^tung biefeS S3efrf)tuffe§

t)erantn)ortIic^ gemad}t lüurben, unb baß fic^ bie Jagfa^ung öorbe^atten f)at,

n)enn bie Umftänbe e§ erforbern, bie Leitern 3D?a6regeIn 3U treffen;

in Betrachtung, bap bie ©efanbtfi^aften ber ©onberbunbsfantone fc^on

unterm 22. ^eumonat bie ßrflärung abgaben, ba§ fie jene !Sd)Iu6na{)me

nid)t anerfennen;

in Setradjtung, ba§ bie errtiä^nten Kantone f^on bor bem 20. ^uli,

folDie nac^^er außerorbentlic^e militärifd^e Lüftungen getroffen, g^etbbefeftt*

gungen aufgemorfen, 2i}affen unb SO^nnition aü§ bem ^uSlanbe belogen

^aben, offenbar 5um ^''^td, um fid^ ber 25ot(3ie^ung ber burc^ bie Xag=

fatgung gefaßten S^Iußna^men felbft mit ©affengetoalt ju n^iberfel^en
;

in Betrachtung, baß bie gleichen Kantone auc^ bem Befc^Iuß oom

11. Stuguft, burd^ n)eld^en fie ernfttic^ gema^^nt »urben, 3lt(e§ gu untertaffen,

tvaS ben Sanbfrieben fti3ren fönnte, nic^t beachtet, fonbern nad^ mie oor bem=

felben burc^ ^erfteKung t)on Berfc^auäungen unb ^ortfe^ung i^rer außerorbent=

iid)en Stüftungen ben Sd^Iußnat)men ber Xagfat^ung entgegengeljanbett i)aben;

in Betrachtung, baß ben oon ber Xagfa^ung ernannten eibgenöffifd^en

Sfte^jräfentanten ber Zutritt oor ben ^nftruftion§bet)örben unb oor ben £anb§=

gemeinben ber betreffenben Kantone oerftteigert, bie ^Verbreitung ber t)erföi)n=

liefen unb freunbeibgenoffifc^en ^roftamation beinalf)e überall oerboten unb

im Danton Supern fogar al§ ein Berbrec^en mit Strafe bebrof)t n)orben ift;
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in ^Betrachtung, baß [eitf)er gemachte i^ermittlung^borid^Iäge ton ben

nämtic^en fieben ©tänben jurücfgen^iefen lüurben, unb alle Semüi^ungen, bie=

felben auf frieblic^em 35}ege gur ?Inei1ennung unb ©rfüKung befc^tporner

33unbe§^f(ic^ten 3urücfäufüt)ren, erfolglos geblieben finb;

in Betrachtung, ba§ bie ©efanbti'cfiaften biefer Stäube unterm 29. 5Sein=

monat bie Xagfa^ung unb bie SunbeSflabt üerlaffen unb baß bie me]^r=

ertoä^nten 5^antone burc^ folc^en 3Ift in 33erbinbung mit ben glei^5eitig ab=

gegebenen ©tflärungen unb feitler getroffenen militärifc^en Slnorbnungen fid^

gegenüber ber ©ibgenoffeufc^aft in offenen ^rieggjuftanb üerfel^t l^aben;

in Setra^tung, baj3 nac^ 5(üem biefem es @ebot beg S3unbe§ unb ^fli^t

ber jTagia^ung ift, ben oon iiji auf ©runblage bunbeärec^tti^er SSorf^riften

gefaßten Sefc^Iüffen 9^acf)ac^tung ju üerfc^affen unb ade bunbe^mii^igen

SRittel an^unjenben, um einem folc^en bie innere unb äußere (2icf)erf)eit ber

(Sibgenoffenfc^aft bebro^enben ^uftanb entgegenjutreten

;

in 5tnn?enbung ber Strtifel I, VI unb VIII be§ Sunbe^oertragg,

bef daließt, mag folgt:

1) ©er 58eicf)IuB ber Xagfa^ung üom 20. |)eumonat laufenben ^af)re§

über ?tufli3fung be§ unter ben Kantonen Supern, Uri, (Scf)mt)5, Unter=

malben, S^Q' S'i'eiburg unb S}anig abgefc^Ioffenen ©onberbunbeS

ift burc^ SInmenbung bemaffneter SJJac^t in 5?oÜ5iet)ung 5U fe^en.

2) "S^er Cberbefe!)Is{)aber ber eibgenöffifcfjen Jtrup^en ift mit ber S(u§=

füfiruug biefeS Sefc^Iuffeg beauftragt.

3) ®ie 2^ag[a^ung bel^ält fi^ Dor, bie meiter erforberlic^en 3J?a^=

nal^men ju treffen.

4) "Der eibgeni3ifiic^e 2?orort ift angemiefen, gegentoärtigen S3efc{)IuB bem

Oberbefehlshaber ber eibgenijffifc^en Zxupptn, bem eibgenöffifc^en ^riegsrate

unb fämtüc^en ^antonSregierungen unoerjüglic^ mitzuteilen.

Stlfo bef^loffen in unferer Si^ung, äu Sern, ben 4. SBintermonat 1847.

"I^ie orbentlid)e eibgeniiffifd^e S^agfa^ung;

^n bereu Dramen:

^er ^räfibent be§ 9?egierung§rateS beS eibgeni3ffifd^en S?ororteg Sern,

^räfibent ber Slagfa^ung:

O c^ 1 e n b e i n

.

!Der eibgenöfftfd^e ©taatSfc^reiber

:

©c^ieB •
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192, iuf0ur$ Jlrmccltcfcljl mm 22, |l0iinnbn' 1847,

92eue 3"i^tä^Kr Shilling 1847. 9?v. 327. S3gl. ©itfour, bcr ©onberbunb^^^rieg ©. 93.

®tbgenöifii(^c 5BeI)rmänncr!

^^r irerbet in ben Äanton Supern einrücfen. 3Bte ^t}r bie ©renken

üfcerfd)reitet, fo Ia§t Suern ©roß jurüd unb benft nur an bie (Srfütinng

ber '»Pflichten, tüeld)e ba§ S3atevlanb dud) auferlegt. Qk'ijt bem g^etnbe füt)n

entgegen, fd)Iagt ßurf) tapfer unb [tef)t ju @urer 3^ai)ne bi§ juin testen

Blutstropfen I SoBalb aber ber (Steg für unS entf(i)ieben ift, fo oergeffet

jebe§ 9iac^egefüf)I, betragt (Suc^ wie großmütige Krieger, benn baburc^ be=

ttjeist ^f)r ©ueren n?af)ren 3)?ut^. 5:^ut unter aüen Umftctnben, maS ic^

@ud) f^on oft empfohlen 6abe. Sl^tet bie ^irc^en unb alle ©ebäube, rt)etd)e

bem ©ottesbienft geiueifit finb! 9^id^t§ bef(edt (Sure ^al^ne mei)r, ai§ 5Se=

leibigungen gegen bie üieligion. 9^el^mt aüe 9Bei)rIofen unter @uern ©c^u^;

gebt nid)t ju, baß biefelben beleibigt ober gar mijs^anbett n^erben. ^^^f^öi't

ni^tg o[}ne ^'Jotf), üerfd)leubert nichts; mit einem 23}orte, betragt ©uc^ fo,

baß ^tir (Suc^ ftet§ §lc^tung ern^erbet unb (Sud^ ftetg be§ 9^amen§, ben ^t)r

traget, irürbig geiget!

®er Dberbefe^Ig^aber: 3B. |). "Dufour.

193. ©tunaljme äujerns i)urrij 05cucral fufour.

22—24. iloitcmber 1847.

2liig bem „Slügcmcincn 33cri(i^t" be§ (Sibg. Dber6efct)l§l^a6er§ ü6er bcii 5<^lbjug

üon 1847. @. 33 ff.

^er ©inmarfd^ ber eibgeni3ffifd)cn Xruppen in ben Danton Supern

fanb am 22. 9'iooember ioä^renb eine§ ©d^neenjetterö ftatt. '3)ie 53er ner =

referoebiüifion, njel^e bie äußerfte 9tec^te bilbete, l^atte fid^ am 21. 2Btnter=

monat in ber Umgegenb oon Sangnau fonjentrtrt; fie üerließ biefe Ort*

fc^aft am 22. 5ßintermonat früJ) a}?orgen§ unb rüdte gegen baö @ntle =

b u d^ t»or. '©er lange Sngmeg oon 5Beißenbad^ bi§ ©fdiolgmatt n^urbe burd^

eine 21btf)eilung, ttieictje au§ einem Bataillon, 5tt)ei ^ägerfompagnien unb einer

@d)arffd}üljenfompagnie beftanb, umgangen. "Siefelbe 50g fid^ Iinf§ über ben

S3ocf, tt)obei fie auf lu^ernifdje 33orpoften fließ, n}eld^e [iä) aber fogleic^ äurüd=

5ogen unb bie 9^ad)ri(^t oom (Stnfaüe ber eibgenöffifd^en S^ruppen in bie

jDörfer brad)ten, 'ma§ jur ^yolge tjatte, baß überatI bie Sturmglode erti?nte

unb bie lujernifdjen Xruppen fid) um (Sfd}ot5matt fongentriren founten.

S^tefelben üerlteßen p biefem ^tvtdt üerfd^iebene günftige ^ofitionen nal^e

bei 3Siggen, ttio fie fogar ^ßerfd^ansungen aufgen^orfen l^atten. jDer ^med
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biefer Umgel^ung mürbe folglti^ üoüfommen erreirfjt. '©er SDIarfd) be§ ^aupt=

toxp§ ber ^iüifion, meld^eä mit feiner ganzen SlrtiÜerie unb mit aüer 3Sor=

fic^t auf ber großen ©traße üorrüdte, ttrnrbe nid}t 6eunrut}igt, fonbern blo^

burrf) 23er^aue, n)eld}e man megfc^affen mußte, foiüie burd^ bie 9^otmenbigfeit,

mel}rere S3rü(fen iüieber f)er5ufteC(en, aufgetiatten. S^ ©fd^ol^matt ftieß bie

1)it)ifion auf ben erften 2Biberftanb; aHein ba§ ®efed}t fanb bloß jmifc^en

ben beibfeitigen ^länflern ftatt; bie ^u^erner ^ogen fid) ^urüd, fo n^ie fie

bie ^auptfolonne anrüden fafien.

2lbenb§ langte bie SDioifion üor ©c^ü^f^eim an; l^ier traf fie auf

ben ^artnädigften 2Biberftanb. 33or allem mußte fie eine ^nl)öf)e am 5lu§-

gange be§ ©eitentaleg oon ^^lixijii h)egne§men, toelc^e toon ©d^arffc!^ül^en nub

5(rti(Ierie oerteibigt rt)urbe. @ie bioouafirte nun bafelbft, um bie ©rüden

über bie (S m m e , toetd^e äerftört morben waren, wieber Ijerjufteüen unb um

auf il^rer Sinten ^toei 33erfd^an5ungen auf^utüerfen, bie eine für fed)§, bie

anbere für gwei ©efc^ü^e. 5©egen ber großen ^H^e beS g^einbeg brad^te

man bie S^a^t ol^ne g^euer ju; biefe würben erft gegen oier W^x morgen^

angejünbet, um bie @up^e ju fod^en.

33ei Xage^anbruc^ unb nad^bem bie 5trtiüerie aufgefal^ren war, ließ ber

^ommanbant ber 1)ioifion, Dbcrft Oc^fenbein, ein S3atait(on unb eine

©c^arffd}ü^enf'om|}agnie in bie rechte galante be§ ®orfeg ©d)üpf^eim marf c^iren,

wäl)renb \\äj eine gange 33rigabe auf bie anbere ©eite beSfelben warf. ®ie

le^tere würbe oon ben 3:ru|)pen, weld^e au§ bem Z^ah öon 5tüt)Ii !^eroor-

brangen, (ebl^aft angegriffen unb wanfte felbft einen 5(ugenblid. allein burc^

bie 5Borte tdk bur^ ba§ S3eifpiel be§ ®ioifions!ommanbanten angefeuert,

mar)df)ierte fie Wieber üorwärts unb nat)m ben |)üget Weg, Welchen bie Sugerner

inne l^atten. 1)iefe gogen fid) t^eilg auf bie 3ln]^i3^en t§ei(§ in ba§ ^orf oon

©d)üpf^eim, wo ber ^iberftanb fortbauerte, gurüd unb fonjentrirten fic^ um
eine Kapelle auf einer Slnt)öl}e, wo fid^ bie lugernifc^e 51rtiüerie auffteüte,

unb bei bem ^apuginerftofter, welches bur^ feine g^orm fowie bur^ feine

UmfangSmauern ein guteg 9?ebuit barbot.

S)er 9?eft ber ^©ioifion folgte auf bem ^uße nac^, inbem fie bie (gmme

burc^watete. '^a<i) t)erfd}iebenen f)eftigen (SJefed^ten auf beiben Ufern jerftreute

fic^ ber ^einb, bie 9'?ut|Iofig!eit eine§ üerlängerten ^ampfe§ einfe^enb, nac^

aüen ©eiten. Unterbeffen Würben ber ^irc^f)of unb ba§ ^apuäinerflofter nod^

gehalten unb erft bann aufgegeben, aU bie gefamte 2(rtiÜerie auffufjr unb

bie öataiüone fid^ in ^tngriff^folonnen bilbeten, um in§ ©orf einzubringen.

@§ war ^alb ein Ul^r.

S'^ac^ einer turnen 9f?aft feilte bie Kolonne ifiren SD^arfd^ fort, ©inäetne

äerftreute ©c^üffe, welche aü§ einigen unten an ©(^ü)}ft}eim (iegenben ©d^eunen

fielen, beunrul^igten fie wenig; aber mel^rere biefer ©c^eunen gingen be§I)atb

in SSranb auf, 3^i[d)en ©d)ü|}fl)eim unb ^a^Ii befinblic^e 23er]^aue würben

nic^t üerteibigt, bie ^;|3ofition oon ©nttebud^ War nic^t befel^t unb in ben

Oechsli, QueUenbuch. 34
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borttgen ^Bcrfc^anjungen befanb fic^ fein ®e)d)ü^; man ialj niemanb me^r

unb e§ n^aren nur bie materiellen ^inberniffe 5U überreinben, iüe(cf)e auf bem

2ßege angetjäuft irorben loaren. ^nbeffen, ha man einen ^artnärfigen 5Biber=

[tonb Quf bcr S3ramegg erwarten mußte unb ba ber Slag fdjon ju )e[)r 'dox-

gerücft ttiar, um biefen S^af] nod) 5u nef)men, fo biüouaürte bie "Diüii'ion ju

©ntlebud) unb traf bie nötigen 2(norbnungen für ben fotgenben Xag.

2(m SD^orgen ht§ 24. fanb fi^ bie S3ramegg öerlaffen. ©effenungead^tet

fanbte ber ^ommanbant, h^etc^er no^ feine Äenntnig non bem fiatte, tüa§

bei ben anbern I;it»ifionen üorgefaüen mar, eine Stbtljeilung über Sc^marjen^

berg nad^ Ärien§ unb rüdte mit bem übrigen X^dk ber !5^iüi[iou üor. ^n
(Bdjüdjen erf)ielt er bie 9^ad)ric^t t>on ber 93efe^ung 2u5ern§. @r fanbte

barauf^in bie 93agage nac^ 2BoIf)aufen, um bie Straße üon 2Biüi§au ein^u^

fd)Iagen unb befe^te Ärienö unb bie Umgegenb, mo er ben 25. blieb. ?Im

26. marfd}ierte bie T)im[ion fon ba ab unb fe^rte über Surfee unb 2angen=

tl^at nad) Sern jurüd.

®iefe T)ittifion ijat in ben öerfdjiebenen @efed)ten, meldje fie aue^u^alten

fiatte, S3emeife t»on 9)?utf) unb fefter |)altung abgelegt. Sie l^atte 7 S^obte

unb 38 23ermunbete. 5luf Seite ber Su^erner mirb bie Qa^ ber Siebten auf

19 unb bie ber i^ermunbeten auf 48 angegeben.

Sie jmeite ^itifion be^ eibgenöffifdjen ^eeres (Surdfjarbt),
meld)e auf ber Sinten ber 93ernerrefen}ebii}ifion mantJorirte, erfüllte ebenfaüg

if)re 5tufgabe. [Sie niavfd;tvte in Dai'c^icboiicn Solennen am 22. üon ^uttn^ijf,

SDteldjnan unb 3otiiiGcn feer über bie Snäcrnergrcnjc nad^ SBilligau unb lim»

gebung, unb bvaiig am 23., ol)nc auf anbere f)inberniffe al§ S3erf)anc unb 2)Jincn ,yt

flößen, gegen bie Sljovenbcr gbrücf e üor, in bcv ^Ibfidj^ am 24. bie (Suimc ju

übfr[c^reiten unb bie 5?crid}anäungen bei öittau an3ngreifen.] Sldeiu fein ^^eiub

geigte fid) am 9J?orgen be§ 24. Sß>intermonat§. 2lkn fonnte, o{)ne baran

tterl^inbert ^u merben, unter'^alb ber J[}orenbergbrüde, toeli^e ungangbar

gemad}t morben inar, eine S3odbrüde errieten. SDie S^erfc^an^ungen auf

bem rechten (Smmenufer oberfialb Sittau maren üerlaffen. I^k eibgenöffif^en

Srigaben überfdjritten bie (Smme über bie 93Ddbrüde, bie StrtiÜerie folgte

il^nen *burd) eine ^^'uvt. 'Die erfte 93rigabe langte ol^ne §inberniffe i^or

Suäern an unb rüdte in bie Stabt ein. ®ie britte Srigabe befe^te 2it =

tau; bie gweite, meld)e an biefem Xage bie 9?eferüe bilbete, marfd)irte nad)

2)?alter§ unb rid)tete fid) bafelbft ein.

S)ie erfte 93rigabe ber britten "Dibifion (üon "©ona^) tjatte ben

Sefe^I erf)atten, am 22. 3ßiiitermonat, 93?orgen§, Sc^i3ftlanb ju öerlaffen

unb mit ber 33atterie j^nfc^er auf bem liufcn Ufer ber Suren nad) Surfee
ju marid)iren, non rvo an§ fie in 9J2ünfter eine |)aubi^batterie abljolen (äffen

foüte, unb bann" am folgenben 3lage mit ben 5mei Batterien ben DJkvfd)

gegen bie ©mmenbrücf e fort^ufeljen. Sie fa§ Sanbftürmer^aufen auf ben

S(nf)Dl}en, mürbe aber üou feinen beunruljigt. Sie bemerffteüigte bie (Sntmaff^
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nung im 23er^ältni§ tote [ie üorrücf te. 3öie fie oor «S u r [ e e anlangte, tüurbe

ein Parlamentär in biefe Stabt gefanbt, um jie gur Übergabe aufäuforbern,

unb balb fa^ man ba[elbft bie treibe 3^a!)ne toefien. 3^ie Öanbftürmer l^atten

fic^ in bie jur 9ied}ten liegenben ®et)i3t5e unb bie luäernijc^en 2;ruppen rücf-

Xo'dxt^ ©urfee äurücfgegogen. [3lm 23. rüdte bie Srigabe bei bcm ffanonenbonner,

ben man öon atlen Seiten ^örte, öorfic^tig bi§ ® er lif d^roi)I öor, o'^ne inbe§ fcfbet

guni ftampf gu fommcn, unb 30g am 24. über bie Smmenbiüde in 8u3crn ein. Sie

gmcite SBrigabe ber brtttcn Sicifton marfc^irte am 22. toon Staffclbac^ auf bem redeten

Ufer bev Suren nat^ 9Jfünfter, am 23. nac^ (Sfc^enbad^; bie britte 58rigabe am 22.

»DU 3Jeinad^ nacfi ^i^fird^; am 23. nacf) ^nnro^I. @in gu biefer Siüifton ge»

l^öriger Srüdentrain, ber am 23. 2Ibenb§ in S""»?' fjätte anlangen foüen, fam gu fpät,

um für bcn Eingriff auf 8u3crn noc^ Don 'Jtu^m ju fein. Safür marfdiirtcn bie gmeite

unb britte Svigabe am 24:. iDJorgenS über bie inswifd^en burc^ bie kämpfe ber üierten

S^iDifion frei geroorbene SBrüde Don (Siälifon nac^ Öusern.]

®e^en tüir nun ju ben Operationen ber ütcrten ©iüii'ion {Qit^l^v )

über. ®er ^ontonniertiauptmann 3?ögtlin erhielt ben Sefe^t, in ber 9^ac^t

Dom 22. auf ben 23. unter bem £rf)u^e ber ^länfler unterhalb ber jerftcrten

S3rücfe üon 2in^ eine ©c^iprücfe ^u erricf)ten. 5DiefeIbe toax am 23. beg

3)?orgen§ um 8 Ufir toüenbet unb fogleic^ marj^irte bie erfte ^Brigabe

((Sgloff) über biefelbe. ^ie üier Bataillone berfelben toaren in ac^t ^alb=

bataillone geti)eilt »orben, um i^nen eine gri3J3ere Setoeglid^feit ^u üerfc^affen

;

i^nen folgten bie jtoei 2d)Qi1l"t^ütie"fc>i"^^P^^^ "^^^ Srigabe, eine Kompagnie

reitenber ^äger, eine f)aI6e Kompagnie SappeurS, eine (£ec^5pfünber= unb

eine ^tüi^lfpfünberfanonenbatterie. 3)iefe Kolonne rüdte gegen ^ünen^
berg unb Serc^ttrl^l üor unb fe^te fid) mit ber fünften ^^ioifion in 33er=

binbung, meiere auf i^rer linfen Seite mar|cl}irte. (Sin anberer Srücfentrain

marfc^irte unter bem Sefel}le beä |)au|3tmann§ |)uber big nac^ (gi}en na^e

bei Äleinbietwi^l, wo eine ätoeite 2cl)iffbrü(fe errichtet »urbe, welche tro^ ber

Äanonen t?on |)onau, bie 5U toeit entfernt toaren, um große SKirfung ^eroor=

anbringen, um 11 U^r t>ollenbet mar.

'Sie gmeite S3rigabe (Äonig) fe^te über biefe Srücfe. ^t}re üier

S3ataitlDne maren ebenfalls in ac^t ^albbataiüone abgetfieilt morben, um bie

^Dlanöoer auf einem fo bur^fc^nittenen Soben 5U erleichtern. ^f)r folgten

gmei ©^arffc^ü^enfompagnien, ätoei 53atterien, eine ©ec^spfünberfanonen-

unb eine ßwölfpfünbertjaubi^batterie, eine ^aüatleriefompagnie unb eine l^atbe

Kompagnie SappeurS.

3}iefe S3rigabe marfc^irte hinter ber 33rigabe ©gtoff burc^ unb ftellte

fid^ ouf i!^rer Sinten auf. 53eibe rücften jufammen t>or. ^Die erfte S3rigabe na'^m

mit it)rer ganzen ?trtitlerie bie ^f^ic^tung gegen |)onau, ben rechten g-Iügel

bis an bie 9ieuJ3, ben linlen bis an ben O'Uß beS 9?otl}erbergS anS=

bel^nenb. ^ägerletten gingen iljr ooran. ^aS STerroin mar f^mierig, man

muj3te über ©räben fc^reiteu unb mit 53äumen bebedte ^ügell erfteigen. ^aS

Steuer ber luäernifc^en Artillerie in ben i^erfc^anjungen oon |)onau beunruhigte
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bie eingreifet fe^r. Um fic^ besfetben äu enticbigen, na:^men üier eibgenöffifc^e

Batterien (Stellung auf einer (Srf)i}^ung öor Säc^tiri^I unb bröngten ben

©egner biö t)tnter ^onau ^iixM. T>iefer 2BeiIer mürbe ton ber S3rigabe

ßgtof f unb i^rer 5trti(Ierie befe^t unb bie Kolonne je^te i^ren aJkrfc^ gegen

©i^lif on fort, ^üein ein Sataiüon, toelc^eä unter t^aä birefte O^euer eineS

Ü?eban§ t>on ©islifon geriet, ert)ielt einen [olc^en Äartätfc^en^agel in§ ®e[id)t,

baß e§ äurürf'wid); ein ^tt^eiteS Sataiüon folgte bemfelben bi§ tjinter eine

na^e gelegene ^rie^grube. Unterbeffen {)atte ein anbereS 93atait(on (ba§ S3a=

taiüon |)äugter), üom Srigabefommanbanten gefüt)rt unb ber Satterie 9ftuft

unterftüt^t, unter bem ©c^u^e einer ^ägerfette liuf§ big auf eine 5lni)ö£)e

Dorrücfen fönnen, n?el^e unmittelbar mit bem ®orfe (^illüon äufammen*

^ängt. ^afelbft fd)Io|3 fic^ it)m \)a^ merte 33ataiÜDn (^Sänjiger) an,

n^eldieg ber ^ittifion€abiutant (Cberftlieutenant ©iegfrieb) ^erbeifül^rte.

!I;ieie S^ruppen rüdten oor unb fc^Ioffen bag ®orf enge ein, inbem fie fic^

etn?a§ rüdmärtg linfg öon ber Söatterie SfJuft auf[teilten, meiere fic^ bi§ §u

ben erftcn |)äufern i^orbegeben l^atte. 3Iber plij^lic^ entlub jic^ gegen bie

2:rup|}en ein foIrf}e§ ^nfanterie= unb Strtiüeriefeuer, ba^ bie üorgefc^obenen

^äger nic^t met)r ftanb l^ielten; bie 93atterie, ba fie fic^ nic!^t me^r unter=

ftü^t fal^, fanb ficf) genötf)igt, ficfi ^urücf.^uäie^en. @§ beburfte ber öoüen

3::^atfraft be§ ^rigabefomnmnDanten (be§ Oberften (ggloff ) unb be§ Stbju=

tauten ber ©iüifion, um bie ^Bataillone 5urü(fäut)alten, unb e§ war boräug§=

uieife "tiaS gute ^Beifpiel be§ le^tern, \vd^t§ bie ^lautier bemog, lieber gegen

©iglüon coräurüden unb gute 'Stellungen einzunehmen, tion tvo au§ fie

il^r treuer n^irffam fortfel^en fonnten. Sine Kompagnie be§ iöataillonS |)äusler

rüdte mit i^rem |)au|)tmann an ber ®pi^e »or; bie 2:ruppen hörten auf

§u meid)en unb gingen jum Slugriff über. Säl)renbbeffen mar e§ auc^ bem

Hauptmann ^Jtuft gelungen, feine SIrtilleriften gu fammeln unb mieber bie

Dffenfiöe ^u ergreifen; bie ^njölfpfunberfanonenbatterie SJ^olI na'^m ©tetlung

unb vereinigte il)r g^euer mit bemjenigen ber Sec^gpfünberbatterie.

2;ro^ bem beträdjtli^en 93erluft an ü)knn)c^aft mar ba§ ©efec^t mieber

üoüftänbig ^ergeftellt, unb ba bie jmei Bataillone, meiere im Slnfange be^*

felben f)inter eine ^ie^grube äurüdgebrängt morben maren (S3enä unb (5^in§ =

berg), fomie bie jmei übrigen Batterien üormärtö eilten unb an bem ©efed^t

Stnt^^eil nafimen, fo l^iett ber geinb ni^t mel^r ©taub unb verlief bie Be*

feftigungen üon ©islüon. 31uf ben Ü?uf be§ 3)imfion§abjutanten, ba^ ber

geinb meiere, rüdte man auf§ S^eue üor, unb im Slugenblid maren bie Ber*

fc^auäungen üon @i§Iifon unb ba§ "^^orf öon ben eibgenöffifdjen 2;ruppen

befe^t. ^ie Brüde üon ©islifon mar ni^t zerftort morben; man I}atte nur

bie Bretter meggenommen. ^^re SBieber^erfteUung mürbe fogleic^ anbefoI}leu

unb auggefü^rt unb bie Berbinbung mit bem anbern Ufer bemerfftelligt.

^n biefem l)artnädigen @efed)t mürben auf Seite ber eibgenöffifc^en

Gruppen 19 3Dknn getötet unb 76 üermunbet. Unter ben letztem befanb fid)
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ber S3ataißon§fommanbant Sandiger, '©er SBertuft be§ 3^einbe§ i[t nid^t

genau fcefannt; aüein e§ tüurben in @d)eunen eine nid^t unbebeutenbe Qai^l

toon jToten unb 33evtDunbeten gefunben, tüeld) Iel3tere mit benjenigen be§ eib*

genöffifd^en ^eere§ bev|)f(egt njurben. ^n biefem Kampfe gerieten unglü(f=

Iicf}ermeife met^rere |)äufer unb ©d^eunen in 33ranb.

S)er großen ^Dienfte, votld^t eine ®e[eüf(^aft in ßürtd^ geleiftet !£)at,

inbem [ie mit tt>of)leingeric^teten Söagen bie 23erttjunbeten abf)oIen unb in ba§

SO^ilitärfpital ju Qimiij führen Iie§, ift t)ier mit Dotier Stnerfennung gu er=

irä^nen. T>k »ürbigen ^erfonen, tüetc^e biefelben mit au§geäei(^neter ^in=

gebung begleiteten, ttiaren unermüblid^ unb üerftienbten if)re Sorgfalt gan^

auf bie unglücflic^en 23ertt)unbeten.

35^äf)renb bie erfte 33rigabe im Z'i)ak täm^fte, l^atte bie gtüeite,

tüetd^e fid^ on ifjrer 2infen befanb, eine fd^mere ^lufgabe äu erfüllen. ®ie[e

S3rigabe, lüetd^e i^rcn ©tü^pun!t iinU üon 9? o 1 1^ f r e u 5 nal^m, iranbte fic^

gegen ben 9?Dt!^erberg, überfc^ritt bie ©d^tud^ten unb fal^ fid^ balb toon

3^Iintenfc^üffen begrübt, toelcfje au§ ben umgebenben (SJebüf^en fielen. ®ie

^tänfter ber S3rigabe antlüorteten, aber ot)ne Erfolg; bie (Entfernung tvax

3U gro^, unb bie toerftedten O^einbe tonnten nid^t entbecft n^erben. 9^id)tg=

beftotoeniger gelrann man bie SD^itte ber ?(bf)änge. 23on ba an erl^ebt fid^ ber

93erg in aufeinanberfolgenben fel^r [teilen unb bett)atbeten jterraffen, toon njo

fe'^r gefä^rlid)e ©d^üffe fielen. (S§ beburfte, um bie Truppen ft>eiter äu

bringen, be§ Seifpiel^ unb ber @rmutl)igung be§ 3)itoifiong!ommanbanten (beö

Oberften QizQUx), toetd^er längft toom ^ferbe geftiegen lüar unb an i^rer

©pi^e marfd^irte; bie ©rl^ij^ungen »urben eine nac^ ber anbern erftiegen

unb ber O^einb §og fid) toon alten ©eiten jurüd. ^nbeffen ^iett fid^ ein

©^lüi^^erbataitton nod^ auf bem @ratt)e be§ 93ergeg. Wan ließ e§ bafelbft,

ba man im Stugenbtide bie nijtt)ige 2)iad^t nic^t toerfammetn tonnte, um e§

gu toertreiben. !I)ie nörbtid^en ?tbt)änge be§ 9tott)erbergeg maren gefäubert;

bie beiben Srigaben toereintgten fic^ 5U 9?ot{) unb rid^teten bafelbft itjre

93itoouaf§ ein.

[®ie britte 53rigabe ber toicrlen Slüifion (2)?üller bon Si^einfelben) l^attc,

toon 3(uit) über ^leinbietroit inarfd)ircnb, ber 9?cferoeartiüerie al§ Unterftü(5ung ju

bicnen, roeld^e bie Söcrid^anjungen öon (SiSlifon öom linfen 5Reu^iifer angreifen foüte.

2)tcfe Slrtiüerie, befte^^cnb au5 6 3rt'ö(fpfünbcrfannonen unb 6 3?icrunb3rt>anäigpfünber=

I^au6it3cn, unter Obcrftlieutcnant S)en3(er, entfc^ieb burd) itjr gfantenfeuer bte 5Räu»

mnng ton §onau, aber fie !onnte feine günftige Stellung finben, um bie 33erfc^an3ungen

tjon ®t§li!on ju befc^icßen.] 'J)ie SSerfc^auäungeu tpurben bc§ 9^ac^mittag§

geräumt, infolge be§ ©rfolgeä, meldten bie erfte unb gleite Sörigabe ber

toierten jDitoifion auf bem reiften 9^eußufer erfämpft Ratten, ^ie britte

S3rigabe natim gegen 4 Viijv toon bemfelben 33efil^ unb bie 9?eferüearlitterie

50g nad^ ^teinbtetrail äurüd, um bafelbft ju bitoouaüren.

®ie Ülegierung unb bie 2RiIitärbet)örben toon Suäern toertießen tüä^renb

ber '^afijt bie @tabt, bie 2:ruppen mürben enttaffen unb jogen fid^ jurüd;
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ber Sanbfturm jerftreute firf); Parlamentäre famen, um im 9^amen be0

©emeinberatg bon Supern bie Stabt einer eibgeni5[[ifd^en 53el^anbtung gu

empfef)Ien unb ben eibgenöffiic^en @c^u^ für bie ^erfonen, ba§ Sigentl^um

unb bie offentlicfje Drbnung anäuf|3re(^en.

2lm 24. SBintermonat, morgend gegen 10 Ui^r, rüdte bie ganse SDiüifion

in Sugern ein. 1)ie njeiße i^a^m tvax auf ben 2:prmeu unb ben t>or3Üg=

lid^ften (SJebäuben aufge:pf(anät.

(So bleibt nun nod^ ber SOiarfcf) ber fünften 5)imfion (®mür)
5U befc^reiben übrig.

^ie e r ft e S3rigabe berfelben (S3Iumer) unb eine Sf^eferüebrigabe, t>on

tt)e(d^en bie erftere in ber ©egenb bon 9f?trf)tenf(^n)^I, bie le^tere l^inter bem

Sin tJ)f anal ftationirt njaren, [oüten ben nörbli^en STeil be§ ^anton§

@(^ft)^5 bebro{)en unb bie S^ruppen biefeS ^anton^ be[d)äftigen, um ifjre

Stufmerffamfeit ton Äü^na^t unb @c^to% ab^ulenfen. (Sin ü)2i§üerftänbnig

unb ein unt>or]^ergefef)ener 33orfat( öeräögerten bie O|3erationen ber erften

Srigabe um einen Zaq, unb anftatt am 23. rücften fie erft am 24. in ben

Danton 'Bdjtdt)^ ein. SDie ©(^rot^jer lüaren baburd^ in ben «Staub gefegt

morben, ben eibgeni)ffif(i)en 2:ru|3pen bei ber ©d^inbeHegt unb bei

^ ü 1 1 e n mel^r ©treitfräfte entgegenäufteüen, al§ biefeS 2;ag§ guüor ber ^aü

getoefen njäre, tvaS einigen 3;^erluft an Xoten unb 23ern)unbeten üerurfa^te.

^effenungeai^tet gelang e§ ber ^rigabe auf ben 5tbenb bie Sejirfe üon

SBoUerau unb ^fäffüon gu befe^en unb bie 33erbinbung über bie

93rücfe üon Ü?apper§n)l^I IjeräufteOen. [Sie JRefciücbvigabe bagegcn xvat fdion am
23. in bie Sllard) cingebrungen unb ^atte bicfe gur Unterroerfung gebracht.]

^ie 5toeite S3rigabe (^§Ier) mit einer Kompagnie reitenber ^äger,

einer Ijalben Kompagnie ©appeurö unb ber Sed^Spfünberbatterie |)eilanbt

I)atte ben 5luftrag erl^alten, firf) am 22. SBintermonat in ber Umgegenb öon

SJ^afc^iüanben 5U üerfammeln, in ben Danton ^ u g einjurüden unb biä

nad^ ©t.SBoIfgang üoräubringen, um ba§ ©d)lagen ber SBrücfe bei

<Bin§ ^n f^ü^en, cermittelft n?e(d^er bie Srigabe (Sgloff über bie 9f?eu§

fe^en fotlte. ®ie Kapitulation öon 3" 9/ ^eW)e am 22. geneJ)migt n^urbe,

erleichterte bie ?tu§füf)rung biefeg Sefe^I^ feljr. 1)ie Kapitulation geftattete

aud^ ber britten S3rigabe (9flitter) am nämlicfien Xag bie ÖJrenjen üon

QuQ beiKnonau ^u überfrf)reiten unb bi§ nad^ Gfjam toor^urüden. Qr^ti

9?e[erbeartiüerie!ompagnien unter bem 93efel^I beö eibgeni3i"fildt)en 3}?ajor§

9?äff unb p}ti 5Ürc^eri)dE)e Sanbtoefirbataiüone bilbeten bie 9^efert)e ber

ätoeiten unb britten S3rigabe.

5Beibe Srigaben brad^ten bie S^ac^t üom 22. auf ben 23. SBintermouat

in it)ren ©teitungen äuSJiam, ©t.SöoIfgang unb @in§ ^u, oertießen

biefelben, foiüie bie Srigabe (Sgloff bie 9?euß überfdjritten i)atte, unb manbten

[i^ gegen DJU^er^f appel ^u. ji^^ie jn^eite 5Brigabe marfc^irte lintä läng§

beg Q,UQtx\Qi§, bie britte folgte über |)oIät)äuiern, bie iöerbinbung mit
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ber ätt^eiten bel^altenb. ^l^te äinei üieferüebatterien, mel^e gu Änonau über=

nad}tet l^atten, polten bie Solonne balb ein unb rüdten mit berfelben üor.

^m immlicfien Slugcnfeltcfe, lüo bie üierte 2)it)i[ion mit bem ^Qh\\)t ^u

^onau ins @efed)t geriet, tüurbe bie britte Srigabe ber fünften ©iüii'ion,

aU fie äu 5Buona§ angelangt mar, burc^ ein lebhafte? feinblic^eg ©en^ei^r^

feuer aufgehalten. T>k Batterie ^eilanbt eröffnete eBenfaüg i^r 3^euer.

T)ie 23rigabe marfd)irte in ^lüei Linien auf, gebecft burc^ ifjre ^äger, unb

ein ^ürrf)er Sataitton n^anbte fic^ red^ts, um bie feinblid^e (Stellung über

^ppifon 5U umgef)en. '5>er lebhafte SBiberftanb, auf melden ba€felbe ftiefä,

5n)ang e§ smar, für einen 5(ugenblid fid} 5urüdäUäiet)en, mit ^urücftaffung

eine§ üerwunbeten ^au|)tmann§, tt)etd)er bann t>on bem SOkjor, bem ^^^^nbrtc^

unb bem Hauptmann be§ @enie§ ^urüdgebrac^t tourbe. 3^effenungead)tet

iDurbe bie 23eit)egung ausgeführt. S)a§ 53atai(Ion marfd^irte, nad}bem e§

burc^ eine 3Ibteitung Sc^arffc^ü^en öerftärft inorben ftiar, n)teber tiortt?ärtS.

3)a§ ^-euer ber ^Batterie fjatte ben ^yeinb erfc^üttert; er Jüi(^. '^ie beiben

^rigaben rücften üor unb brangen in ^}tt)^x§tapp^i ein. 1)ie britte

tt?anbte fic^ gegen Äü^nad)t, inbem fie ben 3Beg über S3ö|c^enrot^

unb ben Giemen natjm, unb trieb ^ttiei Sdjn^l^jerbataiCfone t>or fii^ ^tn, bie

nid)t einmal hinter einer 33erid)anäung bei ber S3rücfe ju Söfc^enrotf), melt^e

überbieS teilmeife jerftört unb burd) 33er^aue toerfperrt Ujar, ©teüung nei)men

founten. S^ät)renb bie 33rücfe Ujieber l^ergefteüt lüurbe, bamit bie ?(rtil(erie

über biefelbe paffieren fonnte, erftieg bie Infanterie ben Giemen, mo fie

üon ben Äugeln ber fc^m^^erifdjeu ?(rti((erie empfangen mürbe. jDiefe roi^

nt^t, bi^ bo§ bie Batterie |)eilanbt anlangte unb if)r ^^uer eri?ffnete,

unb fie fi^ hmdj ein eibgenijffifc^ey 53atailIon umgangen fat), meld}eg gegen

^mmenfee marfc^irte. 1)arauf üerliefsen bie [dimt^^erifdjen 2:ruppen ben

Giemen unb nahmen jmif^en ^mmenfee unb ber Sieüsfapeüe ©teüung. T^ie

eibgenDffifd)e 93rigabe befe^te ben Giemen unb rid^lete i^r Siüouaf auf bem

füblid}en ^bl)ange beSfelben ein, fion mo bie 53atterie bie iStraJ3e nac^

Mßnac^t unb 'äxt^ be^errfc^te. 'I^^iefe Stellung mürbe bis 5U bem 26.

fbem Tage ber Kapitulation fon <Bd]tdX)^), ai\o mätjrenb gmeier Xage unb

brei 9'iäd)ten, innegef)atten.

3)ie ä^üeite iSrigabe ^atte fid) red^tS gemanbt unb ben 35?eg non

U b I i g e n 1 c^ m 1} l eingefd)Iageu ; aber faum t^atte fie 3)? e ^ e r e f a p p e I Der=

laffen, al§ fid) i^r brei iSataiÜone be§ SonberbunbeS mit bem iRäc^erforpS 1

entgegenmarfen unb if)r ^euer eröffneten, ©tavfe ?lbt{)eiluugen üon ^länf^

lern, meiere biefen 2;ruppen in bie ^-lanfe gefanbt mürben, ^mangeu fie,

i^re Stellungen 5U oer laffen unb fic^ über ben ®rat beS Dfotfier bergeS
nad) Supern äurüd^u^ie^en. 3^er 53erluft beflanb bloß in 4 2:oten unb 8

33ermunbeten.

1 Sine Oaubflürmerabteituiig.
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jDic Srigabe laugte of)ne fernem 3Biberftanb in Ubligenf^iDi)! an unb

richtete ttor biejem S)orf x^x Siüoua! ein. Tk 3(nnä{)erung einer 2anb=

[turmabtf)eilung tierurfad^te gftiar in biefer dtadjt einen ?((arm; aüein bie

'iRü^t tüurbe balD lieber {)ergefteüt.

'iDer ^ommanbant ber ^imfion, Cberft &müx, na^m fein ^au^U

quartier ju Ubligenf^mt^I, tt)o mäJirenb ber D'Jad^t il}n auc^ feine Slr-

tiüerie eint)oIte. ©egen lOiorgen ert)ielt er bie 9'Jac^ri^t üon bem ßrfolge,

ben bie üierte l^iüifion erlangt J)atte. Sogleich tie§ er t)orh?ärt§ marfc^ieren

unb bie Kolonne befanb fic^ f(f)on in S3ett)egung, a\§ er ba§ Stuffiören ber

^eiubfeligteiten nerna^m. (Sine Slborbnung ber Stabt melbete fic^, um bie

5lufred)teri)altung ber Crbnung unb ©ic^erl^eit in ber Stabt ju erbitten.

jDie ^iüifion rücfte um 10 Uf)r in biefelbe ein.

2^er grofse ©eneratftab ^atte am 22. Slarau üerlaffen, um fid) naä)

SUJurt äu begeben, ^m folgenben iO?orgen rücfte er big ©in § üor, um ben

Operationen nä^er ^u fein. SlbenbS erl^ielt ber ©eneral ein mit 93(eiflift

gefc^riebeneS iöittet be§ ^ommanbanten ber ttierten Xiüifion, burd^ tt)el^e§

ifim angezeigt iüurbe, '^a^ biefelbe 9?Dt^ befe^t 'i)abt unb bie Srücfe t»on

©ielifon offen unb gangbar fei.

iilaiij ü)?itternad)t langte ein Sourier mit einem 2rf)reiben beg Äom=

manbanten ber Gruppen beS Sonberbunbes an, in n^elc^em berfelbe um einen

48 ftünbigen 3BaffenftiHftanb nad)iuc^te. 3((Iein biefem 33eget)ren fonnte nid}t

entfprodjen loerben, fonbern e§ mürbe gan^ einfarf) bie Übergabe SujernS

verlangt unter bem 2>erfprcd)en, t^a^ bie ^erfonen unb ba^ (SigentJ)um ge=

fc^ü^t n^erben fodten. .Qurje ^ßeit nac^^er langte bei bem ©enerat eine

2(borbnung be§ ©emeinberatg t>on Su5ern an, ioe(cf)er fic^, bei ber @nt=

fernung aüer anbern Sef)örben, an bie Spitze ber ©efc^äfte gefteüt l^atte;

fie erflärte ba§ ?Iuf^ören aller Jeinbfetigfeiten üon (Seite 2u5ern§, fotrie

bie Unterwerfung unter bie eibgeni?!fif(^en 23el)örben, fuc^te um bie ?(uf--

rerf)ter^altung ber cffentlicf)en Orbnung, ber 9tui)e unb ber Si(^ert)eit ber

^erfouen unb be§ (Iigenti)um§ na^, unb iierl}ie§ bagegen ben Si^ruppen

eine gute ?(ufnaf)me. ^er ©eneral üerfprad} in biefer Sejie^ung fein 2}?Dg=

Ii(^fte§ 5U t^un unb verlangte, baJ3 bie eibgenoffilc^e ^^^aljiK ol)ue 3(uff(^ub

auf einigen SIprmen Su^ernS aufgepflanjt werbe, um ben Gruppen ju

geigen, bajä fie in eine eibgeni3ffifd}e Stabt einrüdten.

5Im 24. begab fid) ber grofse ©eneralftab bei iagesanbrud) auf ben

2Beg, um t»or ber ipauptmaffe beg ^eereS in Sugern anzulangen unb

bafelbft bie nötl)igen iDkßregetn ju ergreifen, um bie ijffentlid)e Orbnung

fidler ^u fteüen unb eine allju große ?lnl^äufung ber ^^ruppen ju t>er=

meiben. ®er ^ommanbant ber oierten S^iinfion (Oberft ^iegler) würbe

äum ^(a|!ommanbanten bezeichnet.
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194. §üm^ IncJiridj puijdm IV. uön^rfufjcit treibt }\\x

^nkxunüm m htt grijuinj. 4. §t}, 1847.

g^anfe, 2ru§ bem 93riefrced^fel grtebrid^ 2BiI^e!m§ IV. mit SBunfen, @. 150.

®ie SSviefe Sötttg griebrid^ Söil^elml IV. Don Preußen an feinen ®e=

fanbten in Sonbon, G^rifltan ^axl ^ofta§ Sun[en, ber ba§ öon Corb ^almer=

fton geleitete briti|cf)e Sabinet 3«m Slufgeben [einer für bie ©c^ttjeig mol^lrcollenben ^altnng

Bewegen [oüte, fmb für ba§ Sßerf)alten ber feftlänbifd^en §Dfe in ber ©onberbunb§=

angelegen^eit bejeidjnenbe Sofuinente.

S^arlottenburg, 4. IDe^emtier 1847.

3Kenn and) hnxd) laftenbe ©efc^äfte in bie @nge getrieben, ergreife ic^

einige freie SJiinuten, um ^£)nen in toenigen SBorten ben Äern beffcn au§=

äu[|}red^en, trag ntid^ in ber fd^mei^er Slngelegcnl^eit fo gu Ijanbeln, fo ^u

fprei^en belegt, toie ic^ je^t gefjanbelt unb gefprodjen l^abe unb e§ tf)nn

rt)erbe, bi§ id) e§ beutlid) erfenne, baJ3 v5)0tt ber ^@rr bie 9}?od}t§aber üon

©uro^a einmal n)ieber in if}rer Zijox'ijeit batjingiebt ober bi§ id^ — tüa§

@ott geben Wolkl ba§ Gegenteil erfenne. ^n ber ®d)roei5 J)anbelt'^ fid)

für nx\§, für bie ®ro§mäd}te, gang unb gar n i ^ t um Stecht ober Unrecht

in ber ©ibgenoffenfd^aft, gar nid^t um ^efuiten unb ^roteftanten, gar

nidit um bie O^rage, ob bie 2?erfaffung t?on 15 üon 5)ieien ober ^e^^^^^

gefätjrbet ober falfc^ interpretiert ttjirb, gar nid)t um S3erJ)ütung be§ Sürger=

friegeS an fi(^ — , fonbern allein barum: ob bie ©euc^e be§ 9ftabicati§mu§,

ba§ I}ei§t einer ©ecte, bie njiffenttic^ üon S^riftentum, fon ®ott, t»on jebem

5Red}te, ba§ befte^t, üon göttlid)en unb men|'c^Iid}en ©efe^en abgefaUen, lo§

unb lebig ift, ob biefe ©ecte bie §errfd}aft in ber ©c^wei^ burd^ 2)lorb,

93Iut unb 3:f)ränen erringen unb fo gaitj (£niro^o ocfäljrbcu foll ober nidjt.

tiefer mein ©ebanfe muß ber ^f)rige, ber atler meiner Organe bei ben (55ro§=

mäd)ten fet)n, tt)enn @ie unb biefe lüirffam fein foüen, für mid) unb nad^

meinem SBiÜen f)anbeln fönnen. ^üv mic^ ift e§ jebe§ Senjeife^ entbel^r^

lic^, bafl ber i£ieg ber gott= unb red^tlofen ©ecte, bereu ?Int)ang fic^ mit

jebem STage {Xük ber Äotl^ auf ber ©äffe beim Ü^egen) unb namentlid^ in

S:eutfd)Ianb unb S^eutfc^Ianbö ©täbten me^rt, ba^ biefer ©ieg — fag' id^

— einen mäd)tigen §erb be€ 33erberbeng für 2;eutfd)(anb, Italien, 3^ranf=

reid^ abgeben mirb, einen ^eerb ber SInftedung, beffen Sß}irffamfeit un =

bered^enbar unb erfd)redli(^ fel^n mirb; barum ^alte ic^ ba^ fefte

S3or!^aben unb Sefte^en auf ber 92oninterüention i
für eine Ouatf(^{)eit, [a

1 ^m ®egenfa^ ju Cftencid;, g-rantrcic^ unb ^venfecn, bie in ber ©c^weiä ju

(Sunfteu be§ ©onbeibunbeä nottgenfaüä mit ©ciualt intcroenieren iroütcn, mar (Sng =

lanb für 9hc[)tinterDention, mcil fonft bie Unabbängigfeit unb 9?futraUlät ber ©c^meij

öerle^jt mürbe.
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gerabe^u für baffelbe, tuaS ha§' Segelftreic^en üor bem ^geetreffen, ba0 ßapi=

tuttren öor ber Serennung i[t, (5§ ift nid)t§ ?lnbere§ aU ba§ ®efaßtfei}n=

roollen auf eine Of)rfetge bei einer (Sinmifc^ung in einen ©treit ift. Xa^

'iiaS Gnglifc^e Sabinet bie S-age ber S^inge nic^t üon ber Seite ber ®e=

fäl}rbung be^ 9?ec^t£'53eftanbeg toon ßurc^a auffaßt, ift tlax; — ob ©ie,

tfjeuerfter Sunfen, e§ auffaffen, toie ic^ e§ auffaffe, ift mir nid)t Uav.

^arnm id)reibe ic^ ^t)nen. ^enn fo tt»ie i^ muffen <Sie e§ auffaffen unb

bemgemäß mit f)eiligem gewer i)anbetn, reben, ratzen unb nic^t ru^en, fo

lang' e§ nod) gel)t. ^<i) »ill bie 9ied}enfc^aft be§ ^erberben^,

tt)e((^e§ au§ bem eingefc^Iagenen unüaren 2Bege entfpringen muß, nic^t auf

mein §aupt laben. 2?Dn mir muß id^ fagen fönnen: Dixi et salvavi

animam meam ! 2öie (Sigennn^, ßlein!f)er5igfeit, 3?Iinbt)eit bie SDläd^te bal)in

trieb, üor fed^jig ^a^ren bie fran^öfifc^e 9?eDoIution, üor fünfsig ^a!)ren

9?a|?oIeon n?ad)fen ju laffen, fo taffen fie jel|t bie fur^tbare ©eburt 93eiber

toieber ma(^fen. Wz§, tva§ id^ t^ue unb laffe in ber ©c^roei^erfarf)e, l^at

feinen Urfprung an§ bem ©runb meiner Überzeugung, bie ic^ ^^nen, roacferer

gn-eunb, je^t aufgebecft l^abe. 5)a{3 mein rebti^e^ (J^efüf)! für mein geliebte!,

§elbenmütf)ig=treue§ unb el^renl^afteS S'Jeuenburg ^ier eine 9?ot(e f|}ielt, bie

in ben ®ang meiner ©ebanfen unb |)anb(ungen ganj Dodfommen t)inein=

^laßt unb meine Stellung ber fc^trei^er ^yrage gegenüber ntc^t um eine!

Haaresbreite üerrücfen, ja fie nur förbern fann, ift toolltommen flar. I^ie

i^erlegung ber Sonferenj in bie Stabt 9'?eucl}ätel ^ rettet Stabt unb Sanb

üon bem, burcl} ben tcrroriftifc^en 9?abicali!mu§ if)r gef^worenen Umflur^,

rettet eö aüein geraiß üor 3}2orb, ^rofanation unb ©i^recfens^errfcljaft,

n^eldie ba! g-reiiburger unb Sujerner Sanb |el;t erfüllen, ©räuel, bie gum

Himmel fc^reien ! — Sagen Sie Sorb ^almerflon, ^orb ^ol)n Üiuffel, bem

^errlic^en ^eel, bem ^rinjen, ja ber Äöniginn, n;cnn fi^"! irgenb fc^irf'en

rviil, baf3 ic^ mdjt ^um Spott unb Spa|3 O^ürft üon 92euenburg fet), ha^

ber SOhitl) feine! 2?olfe! unb feiner S3e^örben mic^ in meinem ©emiffen t)er=

l^flic^tet, für bie! tugenbl)afte, fromme unb treue Sänbdien auc^ mutl)tg unb

al! fein g^ürft unb Sc^u^l)err aufzutreten, baj3 aber nur ta§ 3^1^^"^^"=

mir!en ber 9U?äd)te für bie el}rltebenben Sc^raei^^er unb njiber bie el)r =

lofen mic^ tior Som|?ronüttirung unb mein 9'ieuenburger Sanb üor bem

33erberben ber ©ottlofigfeit retten fi3nnen. S^arum »erbe id) Sllle!, ma! in

biefem Sinne üon Her Majesty's Government gefc^e^en mirb, al! mit

au! perfonlidjer üiürffic^t für mid), ben treuften ^(Üiirten ©ro^brittanien!,

gefd)el)en, banfbar anerfcnnen. Spreizen fie taß mit ber ganzen 3Bärmc

^^re! ®emütl)e! au!, tljeuerfter Sunfen. Sie ermerben fid) ®otte! 2ol}n,

1 ^m öiegcnfay 31t ^^rcugcn, ia§ 9Jcucnburg al§ Crt, tro bcv S^ongvcß bor ®rc§=

mächte über bie ©djlreijer^Slngclogentjett beraten foHte, in SBorfdjIag gcbrad^t tjattt, be=

antragte Sorb ^almerftou 5U ^i^it-'bricf) 2Bilf)etm§ IV. großem 2irgev ^onferenjcn in Conbon.



539

unb meine 93anbe mit (Snglanb lüerben immer fefter unb inniger trerben. "Da^

i[t gen)i^, fo getoi^ al§ ^^mn bie ßonfequenjen beä ®egent!^ei(§ einleuchten.

Unb nun (5)Iücf auf ben 2ßeg unb ©Ott Befohlen. ®ott ftef)t bem

9J?utI}igen htt). g^riebrirf) SBiC^elm.

195. gcridjt i>n )i. gnllifriKn CfScfflnötfrijaft nn iljrc Jlcgimmö

übn h\t ^flgfnimng in §tux am 10» ^anmx 1848.

(®tetauer, 2lu§ bct ©onberbunbSgeit I, @. 25).

^err Sanbammann!

^erren ^iegierunggrättje

!

S)ie t)eutige ©i^ung ber ^Tagfa^ung luar eine ber freunblic^fteu @r=

fc^einungen im Xagfa^ungSlebeu ^l^rer ©efanbtfc^aft. <Bdjon bie aulgefüßten

gauteuil^ üon Supern, Uri, ^djtvi]^, Unterft>alben, ^reiburg
unb ^BalliS ftimmten freubig, aber auc^ bie freunblic^en neuen ©efic^ter

ber jDe:putationen contraftirten getoaltig gegen ben ja'^relangen ®rimm [tereo=

ttjper ©efid^ter . . . jDie Srebitiüe ber neuen ©efanbtfc^aften tourben in ©rb=

nung gefunben, unb e§ fanb bie S3eeibigung berfelben ftatt. hierauf ergriff

^r. Dr. (Steiger (üon Sugern) ba§ SBort unb warf einen Si^üdblid auf

ben 29. Cctober, an njetd^em 2:age bie lujernifrfie @efanbtfd)aft mit ben

Sonberbunb^=@efanbtfc^aften bie Slagfa^ung öerlaffen unb an bie 5Baffen

a|)|)eüirt t)ahe. ^eben treuen Sugeruer Ifiabe biefer Schritt mit SBe^mut!^ unb

©d^mer^ erfüüt. (55otte§ ^anb [ei iuätüifc^en bei ber (Sibgenoffenfc^aft ge=

njefen unb 'i^aht ben ©onberbunb n^ie ©^ireu ^erftreut. 5ln biefe (Sri5ffnung

ftiirb bie (Srflärung gefnü|)ft, ba§ Supern t>om ©onberbunb ^urücfgetreteu fei,

bie ^ejuiten unb bie affiliirteu Drben au^geroiefeu J)abe unb für bie Siieüifion

be^ Sunbeg tt)ie für bie 2Ba!^rung ber fc^tneiäerifc^en Unabi)ängig!eit gegen=

über bem Slu^Ianbe flimmen lüerbe.

(Sinen erljebenben ©inbrud bot bie ©i^ung befonberg am (Snbe bar,

iro bie ^Danfabreffe an bie eibgenöffifc^eSlrmee unb bie '^ationaU

belo^nung an |)errn ©eneral 2)uf our au^gefproc^en würbe, '^adj geftrigem

ßonfereuäbefc^Iuß f<^Iug nämlicfi ^iivid) üor, bem ©eneral eine Urhtnbe

über feine 33erbienfle ^n fertigen, if)m einen (Sfirenfäbet nebft einem ®efd}ent

t»on 40,000 Sd^Weiäerfranfen ju t)erabreicf)en unb foId)e i^m burd^ eine Sag=

fa^ungSaborbnung äu übermitteln. @0 war nur (Sine ©timme beö ßob§

über bie braue, entfagenbe, I)ingebenbe 5(rmee unb über ben wacfern ©eneral.

^rue^i {)ob eg ^erüor, wie feiten bie @j;5effc, wie t)errlic^ im allgemeinen

1 Set SBaabttänber (Staatsrat 2)antfl §eini) 2)ruci^ üon 5'^oug, nad^madger
SSunbeSrat, f 1855.
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unb großen bie jDi§äipIin ber §trmee, tüie f(^niäi)U(^ bte balierigcn 2ügen

gewefen feien. ^a§ befte ßoB bilben I)eute bte Sobreben ber üerirrten S3rüber

auf biefe Slrmee. Über ^ufour inoüte ha^ Sob etiler gar fein Gnbe

neljmen. ^n ifjm tüottte man aber aud^ bie 2{rmee, bie man nic^t betofinen

!önnc, eieren, ^n biefeS 2ob ftimmen aud^ Uri unb Untertoalben ein,

n}tett>o{)I fic ol^ne ^nftruction feien. (So ^nnerrtioben unb 9^euen =

bürg. 171/2 ©timmen genet)migen bie Einträge ^üvic^^

Wlit üoräügüd^er ^oc^ac^tung

© t e i g e r
,

jnjeiter ©efanbter.

196. §h\x} hn fürplirijcn llcgifning wnn iUuntburg,

L Pär^ 1848.

S3ei-ncv=3citimg 1848, 4. Wäx^, 9?r. 55.

@in S3erid}t in ber dl. ^ura 3- fd^ilbert ben (Sinjug beg SDbntagnarb^

in 9^euenburg am 1. bie§: „jDer ©taatSrat!^ l^atte, ül§ ft)tr l^eute ^ier

anlangten, bereits alle ©cbanfen an 2[Bibcrftanb gegen bie eibgeni5ffifc!^ ge=

finnten 23ürger aufgegeben, unb ttjäf)renb biefe in Sa^au^- = be = 5onb§,
Socte, im $al = be=^9ftu3 unb SSat^be^jTraferS fi^ organifirten, bie

9tepubli! :prof(amirten unb ba§ ^ürftent^um in S'Jeuenburg auf en)ig ab=

fd)afften, flri^ iid) bie ^anitfc^arengarbe, bie faum no^ fo floläe, auf Crbre

ber ^erren, bie für if)r ^eimmefen fürchteten, übereitt au§ ber ©tabt. @eftern

noi^ l^atten biefe armen ©ölbner eibgenöffifc^e ^reu^e üon ben 9J?ü^en 33or=^

übergel)enber geriffen unb gefd^tooren, bie Dteüotution mit ben ©pi^en ifircr

Bajonette auf^uljalten — I)eute üerf^njanben fie lautloS, famt itiren ^ieceu

üor bem 9?att)f)au§. ^er jTag »erging otjne SDkrftgefd^äfte. ®egen SIbenb

rüdte unter bem Dberbefe^il beS |)rn. ^-ri^ ßourüoifier bie erfte Kolonne

bewaffneter, gut oiganifirter r^-x^im t»on ben Sergen ein. ©ie füfirtcn 3

^iecen mit fid}, bie fie in 23atIenbiS erbeutet, unb waren etwa eintaufenb

SUJann ftarf. Unter biefen begeifterten 9)?ännern erblidten tt)ir mit großer

g^reube eine wacfere ©d^aar ©t. ^mmertl^ater oon D^enan, ©on =

oillierS, ©t. ^mmer u. a. Orten, angefüt)rt oon ^rn. ^mi ©irarb

oon ütenan unb ^rn. 9}?argraf oon ©onoiüierS. ^^nen ^atte fi^ aud^

|)r. Dr. Saß will angefd)Ioffen. Seim ©insug in bie fo lange ber ftoljen

:preuf3ifd)=fd)Wei5erifd^en Striftofratie preisgegebenen ©tabt empfing bie Kolonne

ber laute S^^^^^\ ^i"^^ Sa^tlofen SD^euge: Vive la Suisse! vive la re-

piiblique ! unb ftolj marfdjirten bie ©d)aaren nad) ifjren Soften im ©d)Ioffe,

3eug= unb 9?all)^aufe unb anbern wtd}tigen fünften, ©ie tjatten in biefen

regnerifdf)en unb fd^neeigen 3^ageu au|3erorbentIid)e 3J?üi)fetigfeiten ertragen."



541

197. gcririjt ^mas Jurrcrs i\bn Me §imiicsuerfn|] uuij m\\ 1848,

Sluf ben Sag bcr SBolfSabftimmung int Santon 3üi-ici^, ben 6. Slug. 1848, »erfaßt.

(2l(ef. S§Ier, Sunbe^rat Dr. ^ona§ ^urrcr. Beilagen ©. 47 ff.).

Um auf bic große Sßcrfd^icben^eit ättJtfdien bem neuen ©ntrouife nnb bem ledigen

S3unbe§öertrag aufmerffam 3U machen, ift e6 ättjcdmäßig, ben ^n^alt be§ (entern in

feinen njefentlid^en ®runbäügcn anjufüi^ren. '!:flaiii biefcm 33unbe§üertrag öom ^a^rc

1815 öcreinigten ftdf) bie 22 fouocränen Kantone gur Sel^auptung il^rer ^^retl^eit unb

Unab^ängigfcit nac^ außen, foroie jur |)anb^abung ber "Slüifi unb Orbnung im ^nnern

unter gegenfctttger ®ettiäf)rleiftung ber 33erfaffungeu unb be§ ®ebiete§ ber Kantone.

Stffein in bic inncrn Unruhen ber Stantone foü ftc^ ber 53unb nur mifdien, Wenn bie

9iegierungen berfelben e§ »erlangen, ©tieittgfeiten gmifc^en ben .Kantonen, roclc^e fid^

auf anbere 55e:^ä(tniffe begießen a\§ auf jene burd) ben 33unb garantierten Steckte, fotlen

an eibgenöffifc^e ©i^iebSgerid^te geroiefen werben. 2l(§ allgemeine ©runbfä^e finben mit

bloß folgenbe: @S büifen feine bem 53unbe ober ben Dted^ten ber Jilantone nad^t^cidge

SSerbinbungen ätüifc^en fold^en gefd^toffen rcerben; ber ®enuß ber potittfc^en Sfiec^te barf

nie "taS auSf(^ließlicf)e ^riüifegium einer ^(affe öon ^Bürgern fein; freier .^auf nnb

ungct)inberte 3(ul= unb ®urd^fu^r werben äugefidjert, mit Sßorbc^alt ber erforberIid)en

^oUseiterfügungen; aüein im gleidien SIrtifcl reirb nid^t bloß ein §eer bamalä beftc^cn^

ber 3öße, SGöeg» unb 33rücfengelber anerfannt, fonbern aud^ ber üagfa^ung ba§ SRcd^t

eingeräumt, fünftig in beliebiger Qai)l neue einäufül)ren ober bie beflel^enben ju erp^en,

fo baß ber angeblidf) freie ^ertc^r öon Slnfang an eine arge Säufc^ung roar. ^rgenb»

ineldfie »i^tige politifd^e dizä^te be§ 5ßolte§ roerben nid)t garantiert, wo^l aber bie Klöfter.

— 2Ba§ bie 53unbe§gcmalt betrifft, fo ift biefelbc jwar fe^r einfach, aber aud^ fe^r liicEen=

!^aft unb unbeftimmt bcftettt. Sie 2:agfa^ung ift bie oberfte S8unbe§bcprbe mit ber

93efugnig, für bie S3unbe§äroedfe über iä§ §eer unb bie S3unbe§faffen"äit üerfügen, ^rieg

SU erflären ober (^i^'^ben ju fc^ließen unb Sünbniffe ober §anbc(äDerträge cin3uget)en.

SBcnn bie iJagfaßung nidjt berfammelt if^, fo foE ein SSorort mit ben bis jum ^ai)Vt

1798 aulgeübten SSefugniffen bie Ceitung ber 33unbe5angelegen^eiten beforgen; worin

aber jene 33efugniffe befte:^en, mar üon jel^er eine beftrittene i^vaqt. — 'S)a§ ift ber

rocfentlid^fte Sn^'itt be§ au8 15 Slrtitetn befie^enbcn 33unbe§öertrag§ öom ^a^^re 1815.

@§ muß jebcrmann einleuc^tenb fein, wie mangelhaft unb uneibgenöffift^ biefer

33unb fid§ aufnimmt. 2(£le§ ift barin beredt)net, bie einjelnen Kantone möglic^fi felb»

ftänbig ju mad^en unb 'i}a§ fcliweigerifc^e 95olf in 22 ©tüde ju teilen. Slußer bem

gcgenfeitigen 3}erfpred^en, fic^ gegen Eingriffe unb ©efa^ren @c^u<j gu leiften, finbet fid^

fafl feine ©pur nationaler Sßerbinbung, feine ©pur öon (ginric^tungen, weld^e bie ge»

meinfame üöo^lfa^rt beforbern foüen; bie wtd)tig)len republifanifc^en ©runbfa^e bleiben

ber SBiUfür ber Kantone unb bem S^^^^ anf)eimgeftellt; jeber Danton fennt nur feine

^ntercffen nnb feine iBürger, biejentgen ber anbern ^'antone ftnb i^m fo fremb wie

3lu§länber. 'iJlaii bem je^igen ©unbe fielet e§ ben Kantonen frei, ©d^weigerbürgcr bei

ftd) anfguneljmen, ober benfelben i^r ®ebiet ju üerfc^ließen; e§ fteljt ii)nm frei, Schweigern

bie 3tu§übung it)reä ®otte§bienfte§ gu unterfagen; nac^ bem je^igen 8unbc finb bie

Kantone befugt, bie ^^Jreßfreiljcit unb ba§ S5erein§redE)t gu ücrnid^ten, i^re 2lnget)örtgen

in ben ©olb frember gürftcn gu geben unb bie ©d^weiger au§ anbern Kantonen in

3f?ed)t§fad^en beliebig tjintangufc^en; fie fmb befugt, 2(uSna^m§geiic^te aufguftellcn unb

wegen politifd()er S3ergel)cn SobeSurteile auägufällen, furg, fte ftnb gu aöem befugt, tvaS

nic^t gerabe bie ©j-'ifleng ber anbern Kantone gefäi^rbet, wenn t§ auä) no(^ fo nachteilig

unb ücrle^enb wäre.



542

tonnte bie @ibgenoffenf(f)aft in t^rem gegenfettigen Sßerfel^r bt^l^er leiblid) efifiieren,

fo ift jebcnfaüS bor S3unb üon 1815 nid^t baran fd^ulb, fonbevn ber gute 9[BitIe ber

SOZd^rja^l ber Kantone, ben grcüften Übclftänbcn buv^ geeignete S?ontorbate ab^u^elfcn

unb fo wenigftenS bie «efenttid^en ©runbfä^e eine§ freunbfc^aftUd^en 55erfe^t§ gmifd^en

©taaten jur 2lnerfennung ju bringen. 33on einem ©trcbcn, burd^ gemcinfame, jioecf»

bienlic^e (Sinrid)tnngen ba§ aügeineine S3efte 3U förbern, ftnbet ftd^ in bem je^igen 53unbe

cbenfaüö feine ©pur, roo^l aber Don ber größten Slbjonbcrung unb ißereinjelung ber

Kantone; jeber foU feine iDiünjcn beftimmen unb fein eigene» SRaß unb ®ett)i(f)t; jeber

feine ^'ioften fo gut als uiöglid^ ausbeuten unb feine ©trafen babei gut ober fd^Ied^t

unterl)alten. SRit SfuSnafime beS 9JJiIitäv= unb 3oIIrccfenS finbet naä) bem 33unbe in

feinem Steige ber (StaatSOcrmaUung eibgcnöfftfdjer (linfliiß ftatt; nirgenbS 3uf^n'i"f"=

l^ang ober (Sin^eit, überatt 3''i^fP^'tterung unb fantonale 22SitItür.

Saß ein foldier 3"f'^"^ "'^^ geeignet fein fonnte, bem ©c^metgerDolfe ^raft ju

geben unb t)a§ Sewufjtfeiu nationaler SSürbe einsuflößcn, baß er biclme^r l?om 9tu§^

lanbe wicber^olt jum 3Jact)t^ei( feiner (g^re unb ©elbftänbigfeit ausgebeutet würbe, le^rt

bie ©efd^id^te ber neuern 3"t. 2Kan roirb fidj ba!^er nid^t oerwunbern, ta^ aflmä^Ud^

bei überljanbnel^m.enber politifd)er 53ilbung unb (SntroicElung baS ÜWißbe^agcn über biefeS

SBunbeSredjt immer mel^r um fic^ griff, unb baß bie ©e^nfud^t nad^ einer fräftigcrn

unb nationalem (Seftaltung ber ©ibgenoffenfd^aft in bem iDfaße guna^m, rcie bie Sluft

immer größer lüurbe ärcifd^cn ben S?antonen, wcldje feit bem ^a'^r 1830 bem ©eift ber

3eit angemeffene freifinnige SSerfaffungen inS öeben eingeführt Ratten unb beujenigen,

»eld^e ftctS iia^ 3Ilt^ergebrad^te feft^ielten ober ^ödt)ftenS neue formen auffteütcn, lüä^renb

fte forgfältig barübcr njac^ten, baß ieber (Seift ber Slufftärung unb beS gortfc^rittS ferne

bleibe üon i^ren 3Äarfen, unb baß baS 23olf ja nid^t aus bem (Seleife alter ©tnfalt

I^crauSfommc. S8ei biefer immer niel^r auScinanber (aufenben geiftigcn unb politifd^en

SRid^tung ber Kantone, ujelct^e bie nof^ftenbige 5'olge eineS foIdE)cn öunbeS fein mußte,

fonnte ein ernftlic^cr ßi'f'i'iinT^nftoß auf bie Sauer nid^t ausbleiben, jumal bie @elbfi=

I;errlid}fcit ber S?antone nidöt getüo^nt irar, fid^ oor ber fc^road^en SunbeSgewalt leidet

gu beugen. Sie (Srfdjeinungen ber neueften 3cit crfläreu fi(^ bal^er leidet; eS mußte bei

ben jetzigen iBunbeSeinric^tungcn aufS äußerfte fommen, bis bie oberj^e SSunbeSgerealt

in fxd^ felbft foJDO^I, als im ©c^roeiserDolfe ben erforberlid^cn Stuffc^roung finben fonnte,

um beS SßaterlanbeS ©in'^eit 3U retten unb bie ©djöpfuugen ber neuern 3eit jn be=

rca^ren. (Sreigniffe, roie bie bcS legten S^'^i'f^f »raren enblic^ geeignet, bem feit tiielen

^ja^ren ertönenben 9fJuf nad^ 9teoirion beS 33unbeS übcratt ©ingang gu üerfc^affcn unb

baS SSewußtfcin nad) 9?ott)njenbigfeit berfelben fo ju ftcigern, baß fid^ atlmä^lid^ aüe

Kantone jur S^cilnaljmc an biefer 3lrbcit herbeiließen. Ser neue (gntrourf ift auf bem

gefe^tidlien Söege oon ben Slbgeorbneten ber ©täube mit bem reblid^en SBißen, bem

35aterlanbe eine beffere 3ii^""ft Dorguberciten, unb mit gleiß unb SluSbauer bearbeitet

lüorben unb foH nun bem Urt^eil beS ©d^meijcrOolfeS unterlegt ttiorben.

®l^e ttjir 3ur Sarflellung beS tt»efentlid}cn Sn^i^Ite^ i'c^ ©ntiuurfeS übergel^en,

muffen wir nod^ ben ©tanbpunft ber 58eurtl^eilung beseid^nen, auf »eichen berfelbc 2(n=

fprud^ l^at. SBenn bie ©d^iücij jclit neu entftel^en unb «enn eS [lä) barum t)anbeln

würbe, i:^r bie crfle S3erfaffung gu geben, fo bürfte man mol)I mit ®runb erwarten,

baß alle Sßerpltniffe nur nadj (Srunbfäöen ber ftrengftcn 5Red^tSgleid^^eit georbnet werben

unb baß bancben auSfc^ließlic^ Slüdfic^tcn ber SSernunft unb 3wedmäßigfcit ftc^ Oeltung

öerfdljaffen fbnnen. StUein bie ©ad^Iagc war eine gang anbere. Sie J?antone l^aben eine

®efd^id^te f)inter ftd), bie man nidjt rüdfid^tSloS abftveifen fann; fie fjaben alte, fcft im

SBolfSleben wur^elnbe (Stnrid^tungen, bie man nid}t alle mit einem SJfac^tfprud^ befeitigen

fann; fie :^aben @innal}mSqucllen, bie fie ol^ne ben äußcvjlen SBiberftanb nid^t preiS=

geben. ©0 mußte mandjeS 33efte^enbe gefdpnt, mand^e 2lnfprüd)e gcgenfeitig geopfert
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toerben, bamit man bcn ^aupt^wecf crrctd^e, rämUrf) bie 3urt'"tniiing finev iD?cf)vl^cit

ber ©tänbe, o^ne mliji bie (ginfü^rung ctuev neuen 33unbe§Derfaffung nic^t gebcnfbar

ifi. SBenn man ba^^er auf eingetne S3efttmmungen ftö^t, bie man nid^t billigen fann, fo

üergeffe man jene 9^otbn?enbigfeit nid^t unb ^ege Vertrauen, ta^ atle§ angeftvebt »uvbe,

was 3n erretd^cn im 65ebiete ber 9}JögIid^feit lag. Scn eineiig vid^tigen unb billigen

SJJaßflab für bie SSeuvtbcthing bilbet bat}er bie ^^''^S^^ 3f' ^^r neue ©ntrourf in

feiner ©cfamtbnt beffer, al$ ber fc^ige SunbcSüertrag üom ^atixe. 1815 ?

Cijne näber einzutreten auf bie augenfc^einlid)cn 53orjügc, tt>e(d^e ber (Sntnjurf in

formeüev SSejiebung barbietet, nämlic^ in ^inftd^t auf 33oIlftänbigfett, befiimmteren 2(u§=

brudf ber ®cbanfen unb beffere SCnorbnutig beg ©toffe§, gc^en mir ju einer turjen

^Bezeichnung be§ trefonttid^cn ^n^alteS über, Ijk unb Da tiergtcid^enbe 33emer!ungen

anfnüpfcnb.

2)er evftc 2(bfd?nitt enttjält unter bcm Sitel „Stil gemeine 33cftimmungen"
eine große Stnjabl teit^ politifdjer (Srunbfäge, teil§ nationalöfonomifd^er unb finaujictier

S8unbe^öorfd}riften. Ser 3™^^ ^f^ SunbeS befielt 3unäd)ft, mte bi§ an^in, in 33 e =

l^auptung ber Unab^ängigfeit nad^ außen unb in |)anbbab ung ber 3t übe
unb Orbnung im Innern; sugteid^ ift er aber nad^ groci rccfentUcben 9?id^tungen

erweitert: S)er 53unb fcü aud^ bie 9iedbte unb bie ^ret^cit ber (Sibgcnoffen

fd^ü^en unb bie gemetnfame 22? oblf ab^-'t beförbern (3{rt. 2). 2)iefe beiben

^untte ftnb nic^t bloß fd)önc 9ieben§arten, fonbern bie bterauf bejüglicben 3lrtifet be-

meifen, baß fie eine SBa^rbeit merben foüen. ®er felsige 33unbc§ocrtrag foll gmar aucf)

bie 95erfaffungen ber Kantone garantieren. Slüein ta bie S3erfaffungen bom ^a^re 1815

üon ben Siedeten unb g^-'^'^^'t*^" ^^^^ SßoIfeS roenig gu bertdjten miffen, fo loar jene

(Sarantte fomol^t nad^ bet bamaligen ©runbibee, a(§ ber fpätern Stniücnbung nid^t§

anbere§, al§ eine ©arantte ber S^Jcgicrungen gegen ba§ Sßolf, nid}t aber eine ©arantic

ber berfaffungSmäßigen 3{edbte be§ leljtern. Ser ©nttnurf berid^tigt biefen großen Übe(=

ftanb; er unterfd^eibet in STrtifel 5 bie beiberfeitigen SRcdbte unb Berpftid^tet in fällen

üon 3"teröention ben 93unb jum ©dbu§ bicfer 9ted^te (3(rtitel 16). ®ie ©arantie beS

»erfaffungSmäßigen 3"P<i"^f^ ^fi^ S'antone foll überbaupt eine »irffamere unb eine

eibgcnöffifdje fein. 33i§ j;c^t ^aben bie S?antone bei ernftücf)en Unruben nid^t feiten bie

SBunbe§bebi3rben, foüiel möglid^, umgangen unb 9tad)barfantone gur §ilfe gemabnt, unb

e§ tüurbe bann fogar, \va§ faum al§ glaubtid) crfdE)eint, ber 23unbe§bcbörbe mit ©rfolg

ba§ ff{ecbt ftrcitig gemad^t, bie militärifdjen Operationen ju leiten, fo baß 53erir>irrung

unb große ©efabr barau§ entftanb. 9?acb ben 3lrtife(n 16 unb 17 be§ ©ntrourfeS foHen

nun bie SunbeSbeprben für ^erftetlung be^ gefe^lid^cn S^P^^n^^^ forgen unb ^roav,

bamit bie ©arantie eine mirffamere fei, bürfcn unb follen fie unter Umftänben bon fid^

au§ einfdbreiten, ebne bie SJfa^nung einer 3tegierung abjumarten. 2)iefc S3eftimmungcn

bürftcn nid)t menig beitragen, bie D^eüolutionSüerfucbe in ben Kantonen gu befeitigen.

®amit eine 35crfaffung ber ©arantie be§ 33unbe5 t^eii:^aft rcerbe, mirb im (Sntrourfe

»erlangt, baß biefelbe eine burd^weg republifanifd^e ©runblage babe, baß fie bem 93unbe

nidbt miberftreiten büife unb ia^ [u t>om 33olfe angenommen, ibm nid^t aufgebrungcn

fei, aud^ rcüibicrt merben fönne, fobaib bie iD?ebrl)cit c§ oerlange. ®iefe SBeftimmung

be§ (äutrourfeä ift ebenfattS ein großer g^ortfdbritt, inbem fte bebeutenbe ©arantien republi»

fanifdber greibeit barbietet unb geeignet ift, atlmäbli^.bie fämtlid;en S?anton§Dcrfaffungen

in beffere Übereinftimmung ju bringen.

2(t§ eine gmeite (Srroeiterung brS 33unbe§3lüed§ mürbe oben bejeicbnet bie Se =

förberung ber gemeinfamen Sßob'ifabvt. Um biefeS große, mid^tige ©ebict

bcfiimmcrt fidb ber jc^ige söunb gar nic^t; er überläßt and; biefeS ganj ben STantonen,

uncingebcnt ber SSa^vbcil, ia^ große ®inge nur burdb gemcinfame J?räfte gefdjaffeu

ttjerben fönnen. ©tatt Sli3fter ju garantieren, ma§ ber neue (gntrourf aiä üermerflic^
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geftrid^en iiat, wiii bcr fünftige 33unb, fo ütet weuigilenS in feinen ötonomifdfien Gräften

fte^t, 2lnftaltcn unb Unternehmungen grünben, roeld^e bein SBatedanbe §ur (St)re unb

2öof)tfa^rt gcreid^en, g. 33. SInftatten für ben f)ö^ern Unterrid^t, ^anä(e ober g'ußfo'-'i^ff'

tioncn, ©trafen, (5ifenba{)nen, ©ntfumpfungen u. bgl., auf baß bicibenbe ®entmä(cr

3eugni§ ablegen, ma€ bie Segcifierung, Straft unb Stnigfeit cineiS 3SoIfe§ öermögcn.

SBarum follte folc^eg »ou bev (gibgcnoffenfc^aft nid^t gu errcarten fein? §at boc^ auc^

bcr Danton S^x\d) SOJonumente anfgeftettt, meldte ber fpätern ^iac^ioelt jeigen, Welche

fd^öpferifc^e ftraft nad} grofjarttgen politifd^en Umgcftattungen audE) ein fleine^ 3Solf

entrcideln fönnc.

@e^cn mir »eiter in ben allgemeinen iöefiimmungen beg ®ntrourf§, fo finben toir

mel^rere, rccld^e ben 3^^^^ ^aben, bie Unabl^ ängigf e i t bcS SanbeS unb ber Se^örbcn

gegen jeben fremben (Sinfluß gu fidE)crn unb eine rcürbige (Stellung gegenüber

anbern Staaten cinjune^^men. ®af)in gepren bie SSorfciiriftcn, baß jeber amt(id)e Sßer»

fe^r 3iDifdt)en au§märttgen Staaten unb einzelnen ^auton^regierungen burc^ bie SaubcS-

bcl^ötbe »ermittelt werben muß, ia^ Sliilitärfapitulationen fünftig unterfagt finb unb

"iia^ c§ ben Ijöfjcrn eibgenöffifdicn S3eamten »erboten ift, öou auSmärtigen ^Regierungen

^enfionen, 2;itel, ®efc^en!e ober Crben ansuncl^men. ^citS Söerf trägt ben Stempel

feiner Qe'ü; man wirb fu^ bal^cr nic^t iiertüunbern, rcenn bcr 33unb t»om ^al^re 1815,

jener 3^'* "^^"^ Bäimaä) unb (Srniebrigung unfereS 53aterlanbe§, nid)t§ weiß Don fold^en

58e|iimmungen unb jebem fremben (ginflnß ben ungemeffenften Spielraum läßt; man
irirb auf ber anbern Seite e§ aber begreifen unb billigen, baß je^t, nac^bem man er=

fahren, auf rcelc^e SBeife fxä) ba§ SluSlanb jum ^Berberben ber ©ibgenoffenft^aft mit

ein.?elnen Santonen cingelaffcn unb auf meiere SBeife bie Sd^reeiser im ®tenfte be§

9Iu8lanbe§ tocrmenbet »erben, lia^ ©efü^l ber D^ationaleljre foldE)e SSorfc^riften ge=

bieterifc^ forbert.

2)er (Sittmurf get}t nun über ju ben materiellen 33cbingungen bcr @?:iften5, (Sr^al=

tung unb be§ ^ortfdE)ritte§ atter Staaten ; biefeS fmb bie SDJilitärmad^t unb bie ^jinanjen.

— 2)a§ SD'iilitärJTJcfen ift fd^on burc^ ben beftet/enbcn 33unb f^eilmeife jentralificrt,

b. 1^. e§ befielt ein eibgenöffifd^eS A^tcer, beffen ^nft^-'uft'ou ätt>ar im lücfentlid^en bie

Äantone beforgen; bocf) ^at ber iöunb tt;eil§ burcf} bie Sd^nlc in 2:t)un ben l^ö^ern

Unterricht untciftü^t, ifjiW^ burd^ bie ÜbungSlager bie Süd^tigfcit unb ben militärifc^cn

@eift ber Gruppen überhaupt beförbert unb burc^ bie eibgeni3ffifd)en ^nfpeftionen bie

reglementarifd^en Öciftungen bcr Kantone übermad^t. (So läßt ftdt) nidE)t leugnen, baß ba§

cibgenöffifdic 2öef)rmefen im Saufe ber legten ^''i^i^äflinte burd^ jene (Sinrid^tuiigen, be»

fonberS aber bur(^ einen rü^mlidt^en Söetteifer öteler .Kantone fe!^v erfreulid^e gortfc^ritte

gemad^t ^at. SBenn aud^ noc^ mand^e 2)Mngel Bor^^anben ftnb, fo beburfte e§ glcid^rool^l

nid^t einer gänslid^en S5eränberung beS 9Kilitärft)fteui§, fonbern e§ genügte, auf ba§

öorljanbene fortjubauen unb bie ©inmirfung be§ 33unbe:3 auf bie militärtfd^e SBilbung

angcmeffen gu erweitern. ®er (Sntiuurf enthält nun bie mefentlic^c SSerbefferung, hci^

bie (Sibgenoffenfd^aft ben Unterrtd^t ber (Senictruppen, ber Slrtillcric unb Sabaüerie

übernimmt. ?JidE)t nur rcerben Ijiebnrd^ biefe Spejialmaffen einen tüd^tigen unb überein«

flimmenben Unterrid^t crl^alten, fonbern e§ mirb aud^ biüigermaßen bcnjenigen ffantonen,

meiere biefe SErnppcn fieüen, ein Seil bcr großen Soften abgenommen, bie fte öerurfadien.

3^er Stanb S^ni) tjat ein nid^t unbebeutenbeS ^ntereffe l^icbei, ba er ade biefe 3Baffen='

gattnngen liefert.

2)te finanjieHen 5Uerl^ältnif f e ber ©ibgcnoffcnfd^aft loerbcn nad^ bem @nt'

rcutfe einer gänslid^cn Umgcfialtung unterliegen. @inerfett§ merben bie 2tu§gaben be§

33unbe8 ganß fevänbcrt unb o'^ne S'i'fifcl bergrößcrt, roeil er me!^r Oeiftungen über«

nimmt, j. 33. im 2)?ilitärrcefen, unb weil bie neue Organifation bcr 33unbc§bcl^örben

bcbtutenbe neue Soften mit fid) füljrt. Siefe 3lu§lagen, foivcit ftc allfäHig nic^t au8 bcr
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S3unbe§fafi"e öeflrittcn werben fönnen, treffen atte ©tänbc nad^ 93er^ä[tni§; ber ©tanb

3ürid^ fann aber fiier nod^ bie Sofien abred^nen, welche er bi§ anl^tn a\§ SSorort bat

tragen muffen nnb mlä)e in einem 33orort5ia^re ftd^ anf jirfa 16—18,000 gr. belicfen.

Sluf ber anbern ©eite werben neue Sinnabmen in 3Iu§fidbt gfftcöt, infolge ber ßentrali*

fation üerfd^icbencr SBerWaÜungSjweige.

SBefonberS mtcbtig ijl i)kx bie gänglidb neue ginricbtung be§ QoHmefenS. Vlaii)

bem je^igen 33unbe ift iaS 3onn?efen infofern i8unbe§fac^e, al§ neue 3öQe ober 2Beg»

unb Srücfengelber nur burcb bie Sagfa^ung bewilligt werben fönnen. Sefanntlicft be«

Stellt bie ©ibgenoffenfdb^ft finc ©rensgebü^r, welci^e i^re ^aupteinna^m^quette bilbet.

@te ifi böd^fi unbebeutenb unb fann faum ein 3oQ genannt werben, ba fie auf aöe in

bie Scbweij eingcfü(;rten SIBaren, mit 2lu§nabme einiger befreiter ©cgenfiänbe, ein ober

jwei 33al?en per 3fntner beträgt. ©Icic^wobl ifl biefe ©ebülir für gewiffe ^nbuftrien läfiig,

namentlidb für fold^e, weld}e fe^r in§ ©eWicbt fattenbe Dtobftoffe, 3. 93. DJtetaüe, gebraud)en.

Stnbere äotlarttge ©ebübren beliebt bie (gibgenoffenfd^aft nid^t: bafür aber baben bie

Kantone eine Unja^l fo(^er (Sefätte unter bieten Benennungen unb an jablreid^en Drt=

fdbaftcn. (Sä werben biefelben aud^ im Deif^^iebenficn jDiage bcjogen, fo bag ,v 93. bie

(äinnabmen einzelner Santone an ^öücn ober SBcggelbern fidb auf 1 93a^en per Sopf

ibrer 93cöölferung belauft, wä^rcnb fie in anbern Kantonen 4, 5, 8 Sa^en, ja 1, 2, 3

bi§ 4 (yr. beträgt. @§ mu^ jebermann cin(eud()ten, baß btefer 3uftanb namentüdb für

Apanbel ünb ^nbuftrie ein unerträglicher ifl. ^n einem fo fleinen Öanbe, wie bie ©cbweij

ift, nagen 22 ©tätigen am 3Serfebr; e§ fmb nid^t nur bie ©ebübren, fonbern nament^

lid) aucb ber 2tnfenthalt unb bie ^ladferei, wetcbe an ^unberten oon 3oü=' unb Seggelb»

ftationen entfteben, eine gro^e Cafi für §anbel unb ^"^iifiric; ber Sranfit burd^ bie

@(^wei5 wirb mit ber 3u"'^^i"^ befferer 3Sertebr§mitteI in ben 9?adbbarf}aaten immer

mebr gefäl}rbct, wäbrcnb ber innere 93ctfebr in bo^em Ma^t gebrüdt ift unb bie ^nbufirie

im eigenen 35aterlanbe nirgenb§ einen freien Wiaxlt finbct. 2)ie 93efeitigung ober 93er=

minbernng bicfeS ÜbelftanbeS mu^te ba^er eine Hauptaufgabe ber 93unbe§reoifton fein,

obwobt nid^t ju öerfennen war, baß biefer (Segenftanb ju ben fdbwierigften gepren

werbe. ®er neue Entwurf fü^rt nun bie 3entraüfation ber 3ößc ein. ^n allen San«

tonen foüen bie auf bem Sranfit lafienben joüartigen ©ebüb^en, wie SöU«, 2Beg= unb

93rü(fengelber u. f. W., aufgehoben unb an bie ©d^weijevgren^e ücrl'egt werben; ebenfo

wirb bie bisherige eibgenöffifdbe ©renggebübr in ber beftebenben gorm aufgehoben unb

e§ wirb^ftatt alter biefer ©ebübrcn ein neuer eibgenöffifd^er ©renj^oK nacb ben in

Slrtifel 25 entl^altenen ©runbfd^en belogen.

Sine weitere febr wid^tige 3(nberung bcfte^t in ber 3«ntraIifation be§ ^oft=

wefenä. ®iefe§ war bt« je^t gänglid) ^aäjc ber Kantone unb e§ Iä§t fid^ nid^t be=

baupten, baß baSfelbc burd)Weg in einem lobenswerten 3^^*^"^ P"^ befinbe. 5ßielfad^

flagt ber 93erfebr über aüju ^obe Sofcn unb über mangelbafte S3erbinbungen ; bielfad^

.ftagen bie Kantone felbfi über gegenfeitige ^(actereien; unb bie 2(nfnüpfung ctneS pofta=

lifd^en 93erfebrg mit bem 21[u§[anbe ift natürtidb wegen ber bieten Qntereffenten immer

mit großen ©dbwierigfeiten unb Übetftänben berbunben. SBenn in einem öanbe bon bem

Umfange ber ©dbweij 22 ^oftfouberänitäten I^errfd^en, fo wiü jebe für fidb forgen, jebe

i^r 9Rcga( fo gut al§ möglid^ geltenb mad^en unb man barf fid^ ba^er nidbt fe!^r bei«

wunbern, wenn ein 93rief bon (Senf nad) ^onftanj ungefäbr fobiet foftet, al§ ein 93rief

an§ ber Sürfei in bie ©cbweij. Sie bieten ^ojitcrritorien muffen natürlicb biete SJer=

fcbifbenbeiten ber Sßerwaltung unb baber Sonftifte unb 93evwirrung jur ^otge t^aitn,

unb wenn irgenbwo, fo ifi gewiß im ^oßwcfen bie Sentralifation für ben Serfe^r wobl'=

tätig, ©iefen SSorteit bietet ber 93unbe§entwurf; nadb 2Irtifel 33 belfelben foßen in ber

©dbweij ba§felbe ©tjftem ber ^?oftberwaltung unb biefetben jtaven gelten, letztere nadb

mögfid^ft billigen (Urnubfä^cn; bie bisherigen 'ißofiberbinbungcn werben im ganjen

Oechsli, Quellenbuch. 35
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garantiert; bie Kantone mcvben für i^re (Einbußen cntfcf)äbigt, je naä^ bem Sotalcrtrag

unb im 33er^äl(ni§ iljver biSfierigen Sinna^me. Ob übet bicfe§ b'"«^"^ "od) eine @tn=>

nabine für bie 33nnbeöfaffe möglieb fei, fann erft bic 3ufii"ft jeigcn. i^nbe^ lebrt bie

(Jrfabrung anberer Staaten, ba^ bei bebcntenbcr ^erabfc^ung ber Sayen fid) ber ^ofl*

üerlef)r in Ijoiiim SJiaße öermei^rt b^t unb ta^ ber (Srtrag be§ ^^ojlregatS eber gefttegen,

al§ gcfunfen ifi. @3 i^ ju boffcn, t>a^ bie S3unbe§gefei,^gebung bei 33cftimmung ber

^Tarife bie SfJüdfid^ten für bie (ärleidbteruug be§ SBeth'brä unb für bie ^inanjen be§

SBunbeS in ein angemeffeneä 3SerbäItni§ bringen werbe.

Sine ^^mar nic^t febr bebeutenbe Sinnabm^queüe rcirb bem SBunbe nocb eröffnet

burcb bie 3fntraIifation ber ^^^'-''^'-itio" ""^ ^^^ SSerfanfel iicä @ cb i e § p u l o e r §,

inbem bic Santone nacb bem (Sntrourf baä ^utücrregal obnc bivettc Sntfd^äbigung bem

53unbe abtreten.

3ufammen^ängenb mit biefen öfonomifc^en SSerbältniffen fmb nodb bie Seftim»

mungen be§ (£ntrt)urf§ über 3f"tralifation be§ 9KünäWefcn§ unb be§ iOiaßeS

unb ®en}icbte§. Sind) hierin Wirb jeber Unbefangene einen gortfcbritt erblicfen. Sie

.klagen über bie ÜJJünäöerwirrung in ber ©cbwciä fmb alt unb allgemein befannt. '^(iiX'

mann fül)lt, wie febr ber große foroobl a\§ ber fleine SBcrtebr barunter leibet. ©» ijl

nicbt möglid>, 't}a^ fo fleine Territorien, wie bie .Kantone, einen eigenen SJfünjfuB ffft»

balten tonnen unb baß er bem SBerfcl^r genügt; baber ift bie Qbce einer SSereinigung

ber ganjen ©cbweig ju einer gemeinfamen SD^ünjgefc^gebung gewifs geeignet, eine befferc

Crbnung im SDiünjwefen b^i-'äuftellen. Sie großen ©cbwierigteiten inbeä, bie l)in üor=

tommen werben, unb bie erforberlii^eu ^Vorarbeiten macbten eig ratbfam, feine üoreiligen

(Sntfcbeibungen in bie SBerfaffung felbfi aufjunebmen, fonbern bie ganje (Jntwidlnng

ber fünftigen 33unbe§gefe^gebung anbeim gu [teilen. Sludb bic (ginfübrnng be§ gleichen

9D?aBe« unb ®ewicbtc§ in ber ganjen ©cbweij fann nur mit Jr^ube begrüßt werben,

ba [\e ebenfalls 5ur Srlcicbterung be§ SSerfebrS beitragen muß unb ba ba§ ®r)f}em biefeS

2)?aße§ unb ®ewid}te§ auf ber ©runblage be§ fd^on üorbanbenen .^onforbateS beruben

foü, fo ifl ju erwarten, tia^ bie SSottgiebung bicfer 93unbe§t)orfc^rift feinen großen

©cbwierigfeiten mebr unterliegen werbe.

2)er 3lbf(f)nitt ber allgemeinen SBefiimmungen beg (SntwurfS fcbließt mit einer

SRei^e üon ©runbfä^en, welche ben B^icd ^aben, ben 9ied)ten be§ äJienfcben unb
33ürgcr§ im ganjen Umfange ber (Sibgenoffenfcbaft 2lnerfennung gu üerfdbaffen, bem

©c^weiäcr überall ®leid)bftt ber 'St(ä)te äusufttfiern, Sinricbtungen unb ®efe(je, weld^e

ber 3eit9eift al^ graufam tjcrurtbetlt, oon S8unbe§ wegen 3U unterfagen unb taS 5}ater*

lanb cor fonfeffioneller 58erfolgung§fucbt ju fcbü^cn. Sine bloße Slufjäblung ber wefent«

liebern ©runbfä^e mag genügen, um bereu bob^n 2Bert^ jur allgemeinen Überjeugung

äu bringen. 3)a§ "^^etitionSreebt, ba§ SJereinSredjt unb bie ^reßfrei^eit ftnb überall ge=

wäbrleiflet; ba§ SBürgerred^t barf ntemanbem gegen feinen SBillen ent|ogen werben,

geber ©ebweigcr, ber bic bure^ ben ©unb oorgef^riebenen SRequifite Ijat, barf ftc^ in

allen Kantonen nicberlaffen, ©runbeigentum fid) t>etf(^affen unb ©ewerbe treiben; ebenfo

barf er am Orte feiner 9fiebertaffung bie politifcben JReebte ausüben; jeber muß in ber

©cfc^gcbung unb im geriebtlieben SSerfabren gleicbgebaltcu werben, wie ber 55ürger be§

betreffenben .vlantonö; recbtSfräftige Urt^eile eine§ ^antonS follcn in aßen anbern Doli»

äogen werben. 3Iu§nabm§gcriebte bürfen niei^t eingefübrt unb STobeSurtbeile Wegen poIi=

tifcber SJerbreeben nicbt au^^gefällt werben. Sic freie SluSübung be§ ®otte§bienfteä ifi

ben cbriRlie^en Äonfcffionen in allen Kantonen gewäbrleiftet unb gegen fonfeffionelle

SSeifolgungen unb gnfbengftorungen barf aucb ber SSunb nötbigenfallS cinfefjreiten; ber

^efuitenorben unb alle ibm affiliierten Crben bürfen nirgenbS in ber ©cbweig Slufnabmc

finben. Sä ift fcbon im Singange erwdl^nt werben, iaii ber 53nnb Dom ^aiixe 1815 Don

allem biefem feine ©pur cntbält, tia^ er außer ber Srbaltung ber ©cbweij unb ber
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Kantone fctnerlei gemeinfame Qntereffen fennt unb fd}ü^t unb ba^ bie 53c^aub(un{j ber

©d^ipciäerbürger ber SBiÜfür ber einjelncn Santone unbebingt an^eimgepetlt ifi. §ier

liegt bte gro^e @d)atten[eite beS jet^ngen S3unbe§ unb bie gro^e Cic^tfeite be§ neuen @nt=

routfeS; bie 2Ba!^l [oüte betn (Sd^ftetjeröolfe nid^t fc^rcer werben.

3)er groeite aibfd^nitt cntftäft bie Organifation ber S3unbegbc§örben. ®ie

wid^tigfie unb fdt)n?ierigfie grage bejog fid^ auf bie (Sinrid^tung ber ober^en SunbeSgemalt.

Slügeniein ift bie Slnftdljt burd^gebrungen, ba§ bie bisherige 2;agfa^ung in ber Siegel nur

bie fantonalen 3"tf>^ffffn Oevtrete unb ia^ ba§ in ber neuern ^nt immer fräftigcr im

©d^wcijerboUe {^erbortretenbe nationale Clement feinertei SSertrctung in ber 33unbe§gcn?alt

^abe. Wan tvax balt einig, ha^ bicfeg @(ement ein Organ erl^alten mü^e; aber über

ia^ 33erl)ä(tni§ be^fetben ju beut Organ ber Kantone waren anfänglid^ bie öcrfc^iebenfien

2lnftd^ten t>or^anben. S3alb aber Pcütc fx<i) eine ent[d^iebene iWel^r^eit für bie ^bee ^er=

au§, ta^ in ber oberften 33ef)ijrbe, 33 u n b e g b e r f a m m ( u n g , bie fd^trei3erifcf)e Station f
o=

roo^I, aU bie .Kantone, befonberiS unb fclbftänbig oertreten fein foticn, bie erftcrc burct^ einen

9?ationaIratt), mittclft birefter SBat^Ien au§ bcm fc^roeigerifctjen 3Sol!e gewählt, unb bie

le^tern burc^ Stbgeorbnete ber S?antone, burc^ einen ©tänberatt). 33eibe 58e^örben beraten

in ber Siegel getrennt unb e§ bebarf ber Übereinftimmung beiber gur ©iltigfeit eineä

@cfe^c§ ober Sefd)Iuffe§. ®i ifl biefeS ba§ fogenannte 3»'sif ^^nimerfijftem in ä^n=

lid^er SBeife, roie eö in »ie(en anbern ©taaten aud^ befte^t. 3Kan fann nid^t leugnen,

baß biefeä ©Aftern gtoei SBorjüge beftgt; einerfeitS fmb bie beiben ©temcnte, ba§ ^ntereffe

be§ ©ct)roeiäert>oI!e§, a\§ cineg (Sanken, unb baSjenige ber Kantone burc^ fräftige, g(cid[)=

geitig t^ätige, in SBec^felroirtung fte^enbe Organe üertreten unb tonnen ftd^ bei aßen

33unbe§fragcn geltenb mad^en; anberfcitg fann man bie 33eru^igung ^aben, baß bie

boppcite S3erat^iing jur ©rünblid^teit unb SSielfeitigteit einer befonnenen ^-Prüfung fuhren

muß. Sagegen wirft man biefem ©t)jlem »or, tia^ biefe beiben Sammern ober Siätt^c tier=

möge if)re§ Urfprunge«, i^rer ©teüung unb Slufgabe tjerf^iebene 9}id)tungen unb ^nte*

reffen »erfolgen unb ba^er in ber Siegel ober häufig in Sonflifte geraten werben, woraus

bann folge, ha^ e§ feiten gu 33efd)lüffen fommcn tonne unb "üa^ fomit bie oberfte S3unbe§»

gewalt o^nmädt)tig unb ratloS werbe. SBenn aud^ biefer (Sinwurf nid^t ganj grunbloS

ift, fo barf man gleid^wo^l einftwcilen nic^t aüju große iBeforgnig ^egen. ©inb aud^

bisweilen öerfdt)iebene 9iid)tungen moglid^ unb üerfc^iebene 2lnfid^ten über bie äJiittel,

bie gu einem ä^^fde führen, fo barf nid^t öergeffen werben, ha^ am @nbe bie ^ödjfte

2lufgabe ber beiben Siät^e eine unb bicfelbe ift, nämlic^ baS So^l beS SSatexlanbeS, unb

ta^ ongunetimen xft, biefelben werben frcf), wo nijt^ig, um biefeS 93anncr fd^aren; eS barf

ferner nid^t übcrfe^en werben, baß bie beiben Siät^c o^ne igiiflruttionen unb nad^ freier

Übergeugung ftimmen tonnen, tva^ ber gcgenfeitigen 33elel^rung unb ber 9J?act)t ber

öffentlichen SJteinung einen großen (Sinfluß geftattet; enblidt) ift gu bead)ten, baß bie

nationalen unb tantonalen ^"tereffen teinegwegS immer im SBiberfprucl) fielen unb

baß man fic^ überbieS fei^r täufc^en würbe, wenn man annähme, ta^ alte SWitglieber

ber einen J?ammer immer nur nad^ ber einen 3iid£)tung fteuern werben unb aQe Wit'

glicber ber anbern Sammer nadf; ber entgegengefe^ten Siicf)tung.

SBie man immerhin biefe ©ad^e betrachten mag, fo wirb man, ba biefe @in«

rid^tung in ber ©d^weig neu ift, jiebenfallS gut tun, wenn man fein (Snburtl^eit ber

fünftigen (ärfa'^rung an^eimfleltt. ©obiel ip gewiß, baß biefe Organifation ber oberften

ißunbeSgewalt cinftweilen ein giemlid^ »erbrciteteS SSertrauen genießt unb ia^ — wa§

bie §auptfa(^e ift — eine anbere gur 3^1^ Q<^^ nic^t möglid^ gewefcn Wäre, inbem eine

ftarte äJie^r^eit ber ©täube fxä) entfd^ieben weigerte, auf eine gleic^geitige, lebenbige unb

alle 93unbeSgefd)äfte umfaffenbe SfJepräfentation ber Santone SSergid^t gu Icipen. iBei

biefer ©ad^lage §at ber ©tanb 3üric^ burdljauS feinen ®runb, fic^ biefer Slnorbnung be*

^arrlid^ gu wiberfeljen, gumal er öom fantonalen ©tanbpuntt auS nidl^tS tabn gu öer»
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Heren ^at. — 3)ic 53cfugni[fe ber 33unbe§berfamniluug fmb !(ar iinb nmfaffenb in

2lrti!el 74 bc§ SntwnrfcS äufanimcngcftcüt; c§ ficljt iljr bte 33unbc§gefe^gc6ung jii,

ferner bie Obcrauffid^t über bie SSermaltung unb 9ied^t§pflege, foroic bic SScrfügung in

befcnber? beseid^nctcn nnc^tigen ^^äöen; i^r 35er:^5ltni§ ;ium 93unbe§rat^ ^at große ^i^n»

Ud^teit mit bcr (Stellung ber großen SRät^e gegenüber ben ^Regierungen ber Kantone.

@in ^untt öerbient nod^ befonberä bemerlt gu merben, rceil er einem großen Übel=

ftanbe abhilft. S3i§ ieljt gab e§ feine SSe^örbe, )x>dd)i in ^onfüttfätten jwifd^en bem

SBunbe unb bcr ^antonalfouücränität entfc^eibcn fonnte. SBar bie Sagfa^jung uneinig

über bie 2Iu§(cgnng eineS SlrtifelS ber Sunbeäafte, fo blieb bie ^Baä^i in ber IRegel auf

ftcf) berufen, aud; n?enn bic 9)Je]^r^cit ftc^ au^gefproc^en l^atte; benn t§ ma(f)te fic^ bic

2Inftd^t geltenb, baß ©tinimcnein'^eit jur 3(u§(egung erforberlid^ fei. SicfeS S5erl)ä[tnig

führte oft gu ben längftcn unb l^artnäctigften Streitigfciten. ^n fold^en gäücn foGen

nun fünftig bie in eine 53cf)örbe üereinigten SfJäte entfc^eiben. (STrtifel 80).

9it§ einc§ ber am meiftcn gtfü^Uen Sßebüvfniffc rourbe allgemein ber StJanget einer

eigentlichen Sunbe^regicrung anerfannt. 2)ie @tctle berfelben bertraten bi§ jetjt

abiDcc^felnb bie SSororte. Stttein i^re Sigcnfd^aft al§ ^antonahegierung unb ber SDiangcl

einer bcftimmten unb anerfannten Sompetcnj in irgenb roic^tigcrn ©ad^en fteüte i^re

SBirffamfeit fo giemlic^ auf dlaU. Ser (Smpfang unb bie iD^ittbeiluug biplomatifd^er

^orrcfponben3en, aUfäffige Sßerfügungen in bringlic^en gäüen unb bie 35crbereitung ber

©efd^äfte für bic Sagfaljung — ta^ tvax ber 2Birtung§trei§ ber S5ororte SBenn bic=

fclbcn in ernften unb gefäbvlid^cn 9}Jomentcn ctrcaS roagten, 3. 53. eine befd^eibene 2^ruppen=

auffteüung, fo »rurben fie nid&t feiten tabcinb ^ur Siebe gcfleüt unb baSfelbe n?ar ber

i^aU, lücnn fie nic^t banbetten. @ine fold^c 2lrt »on ißunbeSregierung rcar nur mögUd)

bei einem S3unbe, melc^er, »nie ber gegenwärtige, fo wenig gemetnfame ^ntercffen in

feinen 53ereid^ jiebt unb foft atle§ ben itantoncn überläßt. 9iad§ bem neuen Sntwurf

aber erhält ber 33unb einen ungleid^ größern 2Birfungötrei§ unb e§ wirb bemnad^ notl^»

roenbig, eine eigene, Don ben .fantonen unabhängige S3unbe§regierung aufäufteücn, welche

bie Sbätigteit i^rer 2)JitgIieber in üoüem 2)?aße in Slnfprud^ nehmen wirb. 2)er (gnt=

rourf fd^lägt ba^er einen 33 u nb c§rat^ oon fteben 9)?itgliebern oor, gcwäblt Don ber 33nube§'

öerfammlung unb it)r öcrantwortlid^ für alle feine S3ervtci)tungen; er ifi bie eigentliche

abminiftratibc unb üoüjic^cnbe ©cwalt be§ 33unbe§ unb feine ^ompctcnsen ftnb im

9trtifel 90 fpe^ieü auSeinanbergefc^t, roorauS ^eröorgeljt, baß biefc iBeprbe mit bcr

nötl^igen J?lraft unb SBürbe au^gerüftet ift, um bie ^"tcreffcn be§ 58unbe§ nac^ außen

unb im Snncrn ju fdf)ü^cn.

©ine fernere neue Seprbe, welcfje ber (Entwurf aufftelü, ift ba§ SunbeSgcric^ t

3)er je^nge Sunb l^at feine SSel^örbe, welche in Qin'iU ober ^riminalfad^en über bie 9ficd^te

ber ©ibgcnoffenfd^aft ober ber Santone urt^eilen bürfte. Sir ^aben bloß bie afigemeine

Seftimmung, baß ©treitigteiten ber Kantone über Steckte, bie nid^t burd^ ben S3unbe§=

»ertrag gemäl)rleiftet finb, an ein eibgenöfftfd^cS @d^ieb§gerid^t gewiefen werben f ollen.

SBeld^e ©treitigfeiten aber in biefe klaffe geljören, biefc i^xaQc führte nid^t feiten ju

einem neuen ©treit, ber bann gucrp t>on bcr Sagfa^ung cntfd^ieben werben mußte.

9Iud^ i(l e§ ein Übelftanb, burdb ein ®efet5 jemanbem ©d^icbggeridjte aufäugwingcu, ba

man i^m bod^ nid^t wol^l gumuten fann, SSertrauen ju ^aben gegen 2)Mnner, we^e ber

©egner ju Siid^tern gewäl}lt ^at. ^n Sriminal[ad^en ift gegenwärtig »ollcnbS eine Südfc

üpr:^anbcn, inbem ißerbrcd}en gegen bie (gibgenoffenfd^aft, 3. 35. ^edfjoerratfj, nid}t in

aßen .Kantonen mit ©trofe bcbro^t finb, fo baß e§ ganj oom Si^f^'^'^ abhängt, ob 33er=

brechen ber 2lrt beftraft werben fönncn ober nid^t. 9lu^ biefcn (Srünbcn war man aU-

feitig einoerftanben, ein 58unbc§geric^t aufjuftcüen. 2ll§ 3i*'''9<^i"''i)' ^°^ ^^ urt^cilen über

©treitigteiten swifd^en ben Kantonen, ober jwifc^en bem 33nnb unb einem Slanton, fo»

wie aud^ über ©treitigteiten jwifd^en bem S3unb unb ^Korporationen ober ^rißaten, wenn
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bie ftrcittge ©umine bctväd^ttid) uub bev S3unb SBcttagtcv ift. ©iub nämlid^ bie ^orpo»

vationcn ober ^rioatcn 33cf(agtc, \o iroüte man fie nic^t bcm natürltd^en 9?id^ter iijxtS

®o^noit§ entäifl^en. (S§ öcrftel^t ftc^ anbei t»on fctbf}, ba^ biird) taB IBunbcSgcric^t

i£d^ieb§gerid)te nirfjt au§gefd)(offcn werben, ttienn fie auf bem freien Sitten bciber Parteien

berufen. 3" ^rinünatfac^en fott ba§ SunbeSgerid^t mit 3"St^^U"9 too" ©efc^tcorenen

unb mittelft be§ öffentlid^en unb iiiünbtid^en 3.?erfa^ren§ urti^eitcn. ®ie ©traffätte, roetd^e

feiner ^ompetcns unterworfen werben, fmb 33erbred^en eibgenöffifcf)er SSeamtcter, ^od^^

berratt) gegen ben 33unb unb Slufrubr unb (Seroatttbat gegen beffen Scijörben, Sßergebeu

gegen iaS SSölferrec^t unb fotdie polilifc^c 33crbrec^cn, wetcbe eine eibgenöffifd^e ^nter=

Dention üeranla^ten. Siefcr fetzte ''Jßüntt bürfte nietet wenig beitragen, ben 5Reoolution§*

Derfudben in ben iJl'antoneu (Sinbatt ju tbun, weit cä mit bem augenbticflicben ©iegc einer

9tufru^rpartei nun nid)t mcbr abgemacbt ift, fonbern weit ein ©ericbt au^er bem be=

tbeitigten S'anton im §)intergrunbe ftebt.

§iemit bcenbigt ber (Sntwurf bie Organifation bc§ Sunbeä unb er fcbtief3t mit

einem Stbfc^nitt über bie Steoifion ber SSunbe^b erf af f ung. ®ie 9[)?Dgtic^teit einer

3{et>ifion berfelben gebort ,^u ten fd)i3nften SJor^ügen be§ ©ntwurfel. ®er 2)?anget einer

folcben 33cftimmung im je^igen S3unbe§Deitrag oerteitcte 3U ber üielfad; aufgcftetiten

2lnficbt, ia^ gu einer 9ieDifton bie 3"fti'f "'it'ig "^Qer ©tanbe erforbertic^ fei ober mit

anbcvn Sßorten, baß eine 9tebifion ju ben Unmöglicbteiten gehöre, ©aber bie taugen

Sfämpfe, baber haS ®efü;^( be§ SfJißbebagenS unb ber Unäufriebenl^eit, tciS toon ^abr ju

^al^r in ber (Sibgenoffenfdbaft ficb fteigerte. Sie ®efdbic{)te lebrt unwibcrleglic^, h:x^ bie

©taatSformen ntd^t toon befiänbigcr Sauer fein tonnen, fonbern baß fic ber ^Iticbtung

unb ben Scbürfniffen ber 3^'it angepaßt werben muffen ; and; b^ben atle neuern ^anton^=

Oerfaffungen bicfe SBa^rbcit anerfannt unb ber 90?öglid)tcit einer Weitern ©ntwidtung

SRaum gegeben. Um gcwattfamen Srfdjütterungen be§ ?{ecbt§3uftanbe§ ooräubcugen,

mu§ beut 3Btöen ber 5lRebrbeit be§ 33olfe§ eine gefct|Iidjc 53abn be;;cid)uet werben, auf

ber Q§ feine 3Bünfd;e jur ^ßerat^ung unb (Sntfd)cibnng bringen fann. SBerben ftcb aud)

öerfc^iebene 2Inftd)ten geltenb marfjen iiber bie 3lvt unb SBeife, wie fünftig ^Reoifionen

angebabnt werben fotten, fo muß boc^ uuäWeifetbaft ber ®runbfa§ fetbft ai§ ein großer

gortfcbritt fveubig begrüßt werben.

®er 9(egierungäiatb b<^t bifmit feinen 2{uftrag erfüüt, ben (Sntwurf mit einem be=

teucbtenben ©eric^te ju begleiten. @r bofft, gezeigt ju ^aben, ha^, wie groß aud) einjetne

2J?änget fein mögen, bie gegenwältig unmöglicb i^ üermeiben waren, bennod) bie S3or=

äuge berfelben, üerglidben mit bem gegenwärtigen 3iiftanbe, in botfcm ÜÄaße überwicgenb

feien unb einer crfreulicbern, nationalen Sntwidlung bie S3abn eröffnen. @§ ift aber

nid)t nur ber innere SBeitf) ber neuen 35erfaffung, fonbern aud) ber (Srnft ber Sitten,

ber bringenb bie '^innabme berfelben empficblt. Ser beftet^enbe 33unb ift öom fcbwci»

äerifdb^n SSotte aufö entfcbiebenfte ocruvtbeitt. SSirb ber neue oerworfen, fo muffen alle

kämpfe ber ^<arteien t»on oorn beginnen; wie weit unb wot)in biefe führen, weiß nie=

manb unb eä ift fef;r gn bejweifetn, baß überbaupt ein neuer unb befferer SSunb mög=

lidb würbe. Sßerfen luir aber einen 33tid auf bie S3erbältniffe rtng§ um un§ unb auf

bie S)iögtidbf>!'t gcfäbrlicber SScrwidlungen, fo muß jrber 5"'^funb be§ 3>ater(anbe§ aufä

innigfte wünfd)en, baß unfere innern SBerbältniffe anf§ fcbneüfte georbnet unb ein 3"=

ftanb bevbeigefübrt toerbe, ber fefte Crbnung im ^nnern unb ft'raft unb (Sinigfeit gegen

außen beurfunbe. Samit ^aben ber ©roße 9f{atb unb ber 5Regierung6ratb einftimmig be=

fdbfoffen, bem neuen 53unbe§entwnrf unter SSorbe^att ber 2tbftimmung ber ®efamtbürger=

fcbaft be^ SantonS ibre ©enebmignng gu erteilen. SBenn ba^ ©djwciäeroolt ibn an=

nimmt, fo barf e§ mit SBabrbeit fagen: „Siefe i8unbe:§0erfaffung ifi unter ben mantben,

bie unfer SSatcrlanb feit 50 ^abren befaß, bie erfte, weld;e rein ift »on jebem frembcn

Sinftuß"; eä barf mit Stotj fagen: „Sir finb ba3 einzige 33olt in (Suropa, wel^eS in
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biefer ftiirmbcn?cgten Qnt in Stulpe inib g^'^i'f'i i'"^ <iuf bem gefc^lic^cn SScgc baS

fc^roierige Sßcrf feiner politifd^en llmgeftaltiing burdjgcfül&vt l^at." — 5Wöge ber Danton

3üric^ ju biefem fd|önen Srgebniffe initroirten

!

198, fie gunJ»c0itfrfa|[uug m\n 12, gcptembcr 1848.

2lmtUd)f (Sammlung I, @. 3 ff.

^m dlanmi (Sottcfii j)c# 5lüinn(I)titicn

!

©ie f (^roeijerif c^e ©ibgenof f enf c^aft,

in ber Slbfiti^t, ben 53unb ber (Sibgenoffen jn befefltgen, bte ©inl^eit, Sraft unb

(S^re ber fcf)roetjerifc^en Station ju erhalten unb ju förbern, ijat nad^fte^enbe SBunbeS«

üerfaffung angenommen

:

©rftcr 3(tifd)nttt.

§ltlgemetne 93e[timmungen.

9Irt. 1. ®ie burc^ gegenwärtigen S3unb Bereinigten Sßölferfc^aften ber sroei unb

jrcanjig fouöeränen .Kantone, at§ : 3 " r i (^ , Sern, 8 u j e r n , U r i , @ c^ tt> i) j , U n t e r =

»alben (ob unb nib bem Salb), ©larug, 3"9' S^eiburg, ©olot^urn, SSafel

(@tabt unb 8anb), ©dbaff^auf cu, Slppensell (betber $R^oben), @t. ©allen,

©raubünben, Slargau, S^urgau, Seffin, SBaabt, SBalltä, 9Jeuenburg

unb ®enf, bilben in i^rer ©efammt^eit bic f c^ttjctjerif d^e Sibgenoffenf c^aft.

2Irt. 2, ®er Sunb bat gum Qtvid: iBetjauptung ber Unabbängigf eit bei

iBaterlanbe« gegen Sfußen, ^anbbabung bon 'tRnijt unb Drbnung im Innern,

©dbufe fefi^ {^rei^eit unb berüied^te ber ©tbgenoffen unb 53e f örberung i^rer c\i'

meinfameniJBD^Ifa^rt.

2(rt. 3. Sie Kantone ftnb fouberän, fotceit ibre ©ouüeränitSt nidbt burd^ bic

93unbe§bcrfaffung befd^räntt ift, nnb üben all folcbe aOe 9{e(f)te au§, rceld)e nid)t ber

SBunbelgeroalt übertragen finb.

3trt. 4. 3ine ©dimeijer ftnb bor bem ©efe^je gleich . @l gibt in ber Sd^roeij feine

Untertbancnbcrl^ältniffe, feine SBorred^te ^«8 Ort§, ber ©ebnrt, ber gamilien ober ^crfoncn.

5(rt. 5. ©er S3unb gett>äl)rleiftet ben Ül'antonen ibr ®ebiet, i^re (Souberänität

innert ben ©d^ranfen be§ SlitifelS 3, if)re Sßerf äff ungen, bie g^reibeit, bie 9te({)te be§

iBolfcS unb bie berfaffung§mä|igen Siedete ber 93ürger gleid^ ben 9Jedbten unb SSefug»

niffen, rceld^e ba§ 33olf ben Se^örben übertragen iiat.

2Irt. 6. ®ie Kantone ftnb berpfltd^tet, für ibre SSerf af f
ungen bie ©cwä^r«

leiftung beS S3unbel na^jufudben.

©er 53unb übernimmt biefe ©emäbrleiftung, infofern:

a. fie ni^tS ben S3orfcbriften ber 93unbc§berfaffung 3""'i^fi'I'^"f*'"^^^ enthalten;

b. fie bie Sfulübung ber poUtifcben iHecbte nadb republtf anif d^en (repräfentatibcn

ober bemofratifcf)en) ^omien ftdbern;

c. fxc com 33 olfe angenommen roorben fmb unb rebibicrt werben fönnen, wenn

bie abfolute 2}?ebrbeit ber 33ürgcr e§ üertangt.

2lrt. 7. SScfonbere 33ünbniffe unb SJerträge politifc^en ^nbaltä äwifcben ben

Kantonen ftnb unterfagt.
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2)agegcn fielet i^ncn ^ai Stedjt ju, SSerfommniffe übet (Segenftänbe ber ©efeljgebung,'

be§ ©eridjtStpefen^ unb ber SBcrnjaltung unter fic^ abäufd^Iie^en
;

jebodö i)aben fie bie[e[ben

ber SBunbeSbo^örbc jur (Sinfici^t öorsulegen, rceld^e, »enn biefe SSerfommntffe ctroa? bem

93unbe ober ben 9?ed^ten anbercr .Kantone ^utüiberlaufenbeS enthalten, beren SBoöäie^ung

äu l^inbern befugt ip. ^m entgegengefe^ten gaüc fmb bie betreffenben Kantone bered^tigt,

jur SSoUjie^ung bie ÜJtttroirfung ber SunbeSbc^örben ansufprcd^en.

SIrt. 8. ®em 33 unb aüetn ftel^t ta§ 9ted^t gu, J?rieg ju erflären unb ^rieben
gujd^lie^en, S3ünbni[fe unb ©taatSöerträge, namentlid^ QoU' unb |)anbeI§Der»

tmge mit bcm 2tu?4anbe einzugeben.

2Irt. 9. StuSnabmSroeife bleibt ben Kantonen bie 93efugni§, 93erträge über (Segen»

pänbe ber ©taatSreirt^fc^aft, beS nad^barltc^en S5erfe!^r§ unb ber ^oliget mit bem 2lu§=

lanbe absufd^lte^en ; icbodb bürfen biefelben nid^ts bem S3unbe ober ben Siedeten anberer

Kantone ^utt^ibertaufenbeS entf^alten.

2(rt. 10. ®er amtliche SSerfe^r gmifc^en S'antonen unb auswärtigen @taat§re«

gierungen, forcte it^ren ©teUoertretern, finbet burd^ SSermittlung be§ 33unbe§rat^e§ ftatt.

Über bie im STrt. 9 bejeid^neten ©egenftänbe tonnen jebod^ bie Santone mit ben

untergeorbneten Se^örben unb Beamten eines auSroärtigen ©taateS in unmittelbaren

SBerfebr treten.

2(rt, 11. (5S bürfen feine SRilitärf apitulationen abgefd^loffen »erben.

Slrt. 12. Sie iWitglieber ber 58unbe§bel)örben, bie etbgenöffifd^en Sioil- unb 9Wilitär=

beamten unb bie eibgenöffifd^en 9fiepräfentanten ober S'ommiffarien bürfen oon auswärtigen

^Regierungen rccber ^enfionen ober ®c^altc^ nod^ S^itel, ©efd^enfe ober Orben an»

nehmen.

©tnb fte bereits im SBejitje öon ^ßenjtonen, Sitein ober Orben, fo b^ben fte für

i^re 3lmtSbaucr auf ben ®enu§ ber 'iJJenftonen unb baS 2;ragen ber 2;itel unb Orben

ju üergic^ten.

Untergeorbneten Beamten unb StngefteQten fann jebod^ üom SSunbeSratb ber 5oit=^

bejug t)on ^enfxonen bewilligt werben.

9trt. 13. ®er 93unb ift nid^t bered^tigt, fte^enbe Sru^jpcn gu baften.

Dbne SBewitligung ber SBunbe^obebörbe barf fein Danton ober in getbeiUen Kantonen

fein SanbeSi^eil mebr als 300 2J?ann ftebcnbe Sruppen balten, bie öanbjägerforpS nidbt

inbegriffen.

2trt. 14. Sie Kantone rmi) tjerpflic^tet, wenn ©treitigfeiten unter i^nen üorfatlen,

jt^ ieber ©elbftbülf e, fowie iebcr ^Bewaffnung ju enthalten unb [\d) ber bunbeS»

mäßigen ©ntfdbeibung gu untcrjieben.

Strt. 15. SBenn einem Danton toom 2luSlanbe plöfelid^ ®efa^r bro^t, fo tfl bie §Re«

gierung beS bebrobten ÄantonS öerpflid^tet, anbere Kantone gur §ülfe gu mafinen, unter

gleidigeitiger 2lngeigc an bie SBunbeSbe^örbe unb unöorgrciflic^ ben fpätern SBerfügungen

biefer Ic^tern. Sie gemannten S'antone fmb gum 3"SU9f Derpflid^tet. Sie .Sofien trägt bie

(Sibgenoffenfd^aft.

3lrt. 16. 93ei geftörter Orbnung im ^ttnern, ober wenn öon einem anbern San«

tone ©efabr brobt, bat bie ^Regierung beS bebrobten ^antonS bem SBunbeSratbe fogleidb

Scnntnig gu geben, bamit biefer innert ben ©cbranfen feiner S^ompeteng (3lrt. 90, 9ir. 3,

10 unb 11) bie erforberlidben lüiagregetn treffen ober bie SBunbeSocrfammlung einberufen

fann. ^n bringenben gäöen ifi bie betrcffenbe ^Regierung befugt, unter fofortiger STngeige

an ben SBunbcSratf), anbere .<ilantone gur §ülfe gu mal^nen, unb bie gemabnten ©tänbe

ftnb gur ^ülfeleifiung öerpflicbtet.

SBenn bie ^antonSregierung au^er ©taube ifi, $)ülfe angufpred^en, fo fann, unb

wenn bie ©icberbeit ber @(^weig gcfäbrbet wirb, fo folt bie tompetente SBunbcSbebörbc

toon [xä) aus cinfc^reiten.
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3n {Jäücn ctbgcnöif,if(^er3oterDcntion forgen bie SSunbeäbe^öi'bcn für S3f»

ac^tung ber SJorfc^riften fcco 2(rt. ö.

Sie Soften trägt ber ma^nenbe ober bie eibgcnöfftfci^c :5nteröcntion üeranlaffenbe

ftanton, tuenn nic^t bie 53unbcät»erfammlung rcegen befonberer Umftäitbc etroa§ 2tnberc§

befd^ließt,

8lrt. 17. ^n bcn butc^ 3lrt, 15 unb 16 bezeichneten »Jaden ift jeber Danton Per*

pflichtet, ben Gruppen fceien Surc^jug ju gefiatten. ©icfe fmb fofott unter cibgenöfftlt^t

Öeitung ju fteöen.

SIrt. 18, ^cin Sdiroeiser ijl »e^rpflidjtig.

2lrt. 19. Sa6 ©unbeltjeer, iceldjeg auä ben Kontingenten ber Kantone gebilbet

rcirb, beftc^t:

a. a\i§ bem 33unbe»au§3ug, rocju jeber Santon auf 100 ©eelen fc^roeljerifd^er 33e=

üölterung 3 3Kann ju fiellen ^at;

b. aus ber 9t ef er De, bereu ißeftanb bie ^älfte beä S8unbeSau§jug§ beträgt.

3n Qt'iUn ber ©efa^r fann ber i8unb aud) über bie übricjcn ©treitträfte (bie öanb»

roel^r) eine§ jeben JiantonS öerfügen.

®ie üKannfdjaftäi'Eala, wdd^e nad) bein bezeichneten ÜRaßflabe taS Kontingent für

jeben Kanton feflfe^t, ift alle äroangig ^afjxt einer SReüifion ju unterwerfen.

2trt. 20. Um in bem SBunbelfjeere bie crforbertic^e ©leic^mäßigfeit unb Sienfi»

fä^igfcit JU erjielcn, rcerben fo(genbe (Srunbfd^e feflgefetjt:

1) (Sin S5nnbelgefe^ beftimmt bie allgemeine Organifation be§ SunbeS^eerel,

2) Ser 33unb übernimmt:

a. ben Unterricf^t ber ©enietruppen, ber 2trtiHerie unb ber Kaü aller ie, roobei

icboc^ ben fiantoncn, welche biefe SBaffengattungen ju fjeöen ^aben, bie Sieferung ber

^fcrbe obliegt;

b. bie SSilbung ber ^nfi'^uftoi'^n für bie übrigen Saffengattungen;

c. für alle SSaffengattungen ben ^ö^ern 2)f il itäruut errieft, moju er namentlich

2)?ilitärfc^ulen crricfitet unb 3"f3nimenjüge Don Gruppen anorbnet; •

d. bie öteferuug eineä 2^eile§ be§ Kriegsmaterials.

2ie 3fntralifation be» ä)2ilitärunterric^t§ fann nöt^igenfaüS burc^ bie 33unbeS-

gefe^gebung rociter enticicfelt roerben.

3) 2;er S3unb überroadjt ben älfilitärunterric^t ber O'nfattterie unb ber ®c|arf»

fc^üjjen, foroie bie 2lnfc^affung, ben ©au unb Unterhalt beS KriegSjeugS, mclx^eS bie

Kantone gu liefern ijabm.

4) Xic SDtilitärDerorbnungen ber Kantone bürfeu niäjtS entljalten, iDa§ ber eibge*

nöfftfc^en äliilitärorganifatiou unb ben bcn Kantonen obliegenben bunbcSmäßigcn SBer=

pflic^turigen entgegen ift, unb muffen 3U bießfäUiger ^Prüfung bem 33unbeSrat^e Dor»

gelegt roerben.

5) Sltle Sruppenabt^eilungen im eibgenöfftfd^en 3)ienfle führen auSfc^ließlic^ bie

eibgenöff ifc^e jja^nc.

2(rt. 21. 2cm 33unbe ftc^t ia^ jRec^t ju, im ^ntereffe ber (äibgenoffenfdiaft ober

eines großen 2:^eile§ bcrfelben auf Koften ber Sibgenoffenfcfiaft öffentlicf^e SSerfe ju

crrirf)ten ober bie (Jrric^tung berfelben ju uutcr|lü(jen.

3u biefcm Qmdi ift er auc^ befugt, gegen Dolle (Sntfd^äbigung ba^3 9fiec^t ber

(5j:propriation geltenb gu matf^en. 2)ie nähern ©eftimmungen hierüber bleiben ber

SunbeSgcfe^gebung Dorbe^alten.

Sie 33unbeSDerfammlung fann bie ©vric^tung ijffentlic^cv 2Ber!e unterfagen, ivelc^e

bie militärifc^en ^ntereffen ber Gibgenoffcnfc^aft Derlc^en.

2lrt. 22. Ser 53unb ift befugt, eine UniDcrfität unb eine polptcc^n if c^e

©cf)ule JU errichten.
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2(rt. 23. Sal äo^^tt^^f«" iP ®aä)e beä Sunbcf.

2(it. 24. 2)em S3unbe ftc^t ba§ iRed^t ju, bie üon ber Xagfatjung bemiüigten ober

anerfannten ßanb= unb SBafferjötte, 2öeg= unb 33rüdengelber, Derbtnblic^e ^auf^au§= unb

anbere ®ebü^ren bie[cr 2(rt, mögen bicfelben üon Kantonen, ©emeinben, Korporationen

ober *4Jrioaten belogen rccrbcn, gegen @ntfd)äbignng ganj ober t^ellrceii'e aitfäu^eben. ®te=

jenigen ^'öUt unb Sfficggelber, rcetc^e auf bem Eranfit laften, follen iebenfallS im ganzen

Umfange ber (Sibgenoffcnfd^aft unb gmar gteic^äeitig eingelöft »erben.

2)te (Sibgenoffeufc^aft i)at tiaä 9?ec^t, an ber fc^roei^erijc^en ©renge @ingang§=, 3tug*

gangl» unb Surc^gang^äöüc gu erf)eben.

Sie ifl berechtigt, gegenwältig für ta§ QüU)X)i\in beftimmte ©ebdntld^teiten an ber

fcf)rceijerifc^eu ©renje gegen (Sntfc^äbigung cntroeber atS @igent(}unt ober unet^rocife 3ur

53enu^ung ju übernehmen.

2Irt. 25. 33ei (Sr^ebung ber Qöät fotlen fotgenbe ©runbfdöe beachtet werben

:

1) (äingang§gebüf)ren:

a. ®ie für bie inlänbifd^e ^nbuftrie crforberlid)en ©toffe ftnb im 3otttarif möglid;fi gering

§u tarieren.

b. @benfo bie äum notf)roenbigen OebenSbebarf erforberlid^en ©egenftänbe.

c. Sie (Segenftänbe be§ öuj'ug unterliegen ber pcfiflen Xaj;e.

2) Surc^gangägebü^ren, unb in ber 9f{ege( and) bie 2In§gang§gebü^ren, ftnb mi3g=

licfifi mäßig fcfiaufe^en.

3) ÜDurd) bie 3oügefe&gebung fuib jur Sicherung beä ©reng* unb aO^arttüede^rS

geeignete 33eflimmungen gu treffen.

2)em Sunbe bleibt immerhin ba^ JRec^t oorbefjalten, unter außerorbentüc^en Um=

jiänben, in 2(bnjeic^ung ßcn öorftefienben iBcftimmuugen, corüberge^enb befonbere ä'Jaß'

nabmen ju treffen.

3lrt. 26. 2)er Srtrag ber (SingangS^, 2Iu^gangl= unb Suri^gangSjijtte wirb fofgenber^

maßen üernjenbct:

a. ^eber Danton erhält -i Satjen auf ben S(?opf nadj beut SJfafjftab ber ©efammt-

beüölferung, welche nac^ ber SSoIf^jä^tung bon 1838 berechnet wirb.

l). 2Benn ein Slanton ^ieburc^ für bie naä) 3lrt. 24 aufgebobencn ©ebüfjren nid^t

^inlänglid^ gebcdt wirb, fo bi^t er noc^ fo titcl gu belieben, aiä crforberlic^ ift, um ibn

für biefe(ben @ebüf)ren uacb bem Surc^f^nitt be§ 9teinertrage§ ber fünf ^a^re, 1842 bxS

unb mit 1846, ju entfdjäbigen.

c. 2)ie njie^reinnal^me fällt in bie 33unbe5taffe.

[2(rt. 27 unb 28 entbalten untergeorbnete 93eflimmungen über ßoögebü^ren
]

2trt. 29. 5üv öebenämittel, 3)ieb unb Saufmann^tüaren, 8anbe§= unb ©ereerb^»

erjeugniffo jeber SIrt fmb freier .^auf unb S5erfauf, freie (Sin=, 2fu§= unb 2urc^-

fu^r Don einem l?anton in ben anbern geTOäbrleijlct.

SSorbebalten ftnb:

a. 3" Segie^ung auf .Kauf unb SSerfauf ba§ ©al§= unb ^uloerregat.

b. '^oliseilic^e SSerfügungen ber Stantone über bie 3{n§übung üon §anbel unb ®e=

werbe unb über bie Senußung ber Straßen.

c. SSerfügungen gegen fc^äblic^en SSortauf.

d. Sßorübergebenbe fanitätSpoliäe'ilic^e SD^aßregetn bei ©eud^en.

2)ie in lit, b. unb c. bejeid^ncten SSerfügungcn muffen bie Santon^bürger unb bie

©d^roeiäcrbürget anberec Kantone glcic^ bebanbeln. @ie fmb bem 93unbe§ratbe gur ^Jrü»

fung oorplegen unb bürfen nid^t üolläogen werben, cf)e fie bie ©erebniigung beSfelben

ermatten b^ben.

e. 2)ie öon ber Sagfa^ung bewilligten ober anerfannten ©ebü^ren, welche ber 33unb

nic^t aufgehoben bat (2(vt. 24 unb 31).
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f. 3)ie Sonfumogebütjren auf SBein unb anbern gciftigen ®ettänten, na^ SSorfd^rift

öon Slrt. 32.

2lrt. 30. 2)er S3unbe§gefe^ge6ung bleibt öorbc^altcn, i^inft(^tltd^ ber 3lbid^affung be»

flcl^enber SJorred^te in S3ejug auf StranSport üon ^evfonen unb SBaren jcbcr 2lrt jtrifcf)en

ben Kantonen unb im Innern berfelben auf bem SSaffer unb auf bcm Canbe, bie nD=

l^igen ißcrfügungen ju treffen, fo weit bie ©ibgenoffenfd^aft Riebet ein Qfntcreffe ^at.

2Irt. 31. ®er 53cjug ber im Slrt. 29, lit. e. bejetd^netcn (Sebül^ren fte^t unter ber

Stufftd^t be§ 33unbegratb§. @ie büvfeu nic^t er^ö^t unb ber Sejug berfelben barf o^ne

©ene^mignng ber Sunbeloerfamnilung, roenn er auf eine bcftimmte 3eit befd^ränft war,

nidit Verlängert roerbcn.

2)te Kantone bürfen roeber 3öße, SCßeg» nod^ SBrüdengelber unter irgenb njeld)em

9?amen neu einführen. SBon ber SBunbeStjerfammtung fönnen jebod^ auf befiimmte 3fit

fold^e ©ebül^ren bercilligt »erben, um bie Srrid^tung öffentlid^er SBerfe ju unterftü^en,

roeld^e im ©innc be§ SIrt. 21 öon aQgemeinem ^"tereffe für ben SSerfe^r ftnb unb o^ne

foldje S3cnjtlligung nid^t gu ©tanbe fommcn fönnten.

2Irt. 32. ®ie tantone finb befugt, außer ben nad) 2trt. 29, lit. e. üorbel^altenen

SBered^tigungcn, Don SBein unb anbern geiftigen ©etränten S'onfumogebü^ren ju ergeben,

jebod^ unter folgenben S3efc^rän!ungen

:

a. S3ei bem S3egug berfelben foü ber Sranfit in feiner SBeifc belöftigt unb ber SSerfel^r

überhaupt fo wenig als möglich gehemmt unb mit feinen anbern ©ebü^ren belegt werben.

b. SBcrben bie für ben SSerbraud^ eingeführten (Segenflänbc wieber au§ bem Danton

ausgeführt, fo ftnb bie begal^ltenSonfumDgebül^ren ol^ne wettere SBeläftigung gurüdguerflatten.

c !j)ie (Srjeugniffe fd^weijerifdien UrfprungS ftnb mit niebrigern (Sebü^ren ju be^

legen als bieienigen beS SluSlanbeS.

d. S'onfumogebüfiren auf SBein unb anbern geifiigen ©cträufen fd^wcijcrifd^en Ur=

fprungS bürfen ba, wo fold^e fd)on befte^en, nidit cr'^ö^t, unb in Kantonen, welche noc^

feine begießen, nid)t eingeführt werben.

e. 2)ie ©efefee unb SJerorbnungen ber Kantone über ben SSejug ber Konfumoge»

bü^ren finb ber 53unbeSbe^örbe öor ^JoKjic^ung berfelben gur ©ut^eißung üorjulegen,

bamit bie 9^id)tbead^tung üorfiel^enbcr ©runbfä^e üer^inbert werben fann.

2Irt. 33. 2)aS ^oftwefeu im ganzen Umfange ber (Sibgenoffcnfd^aft wirb üom

Sunbe übernommen unter folgenben 3)orfd)riften:

1) Sie gegenwärtig befle^enben ^oftbcrbinbuugen bürfen im ©anjen o^ne 3""=

ftimmung ber bct^eiligten Kantone nid)t ferminbert werben.

2) S)ie S^arife werben im ganjen ©ebictc ber ©ibgenoffenfd^aft nad^ ben gleidfien

mijglid^fi billigen ®runbfät3fn befttmmt.

3) 2)ie UnDerte^barfeit beS ^oftge^eimniffeS ift gewä^rleiflet.

4) gür 2lbtretung beS ^oftregal?- leiftet ber 33unb (Sntfd^äbigung, unb gwar nad^

folgenben nähern 93cftimmungen:

a. 2)ie Kantone erl^alten jä^rlid^ bie S)urd)f(^nitt§fumme beS reinen SrtrageS, ben

fte in ben brei 3^^"" 1844, 1845 unb 1846 Dom ^.ßoflwefen auf i^rem ^antonalgebiete

bejogen fjaben.

SBenn jebod^ ber reine (Srtrag, welchen ber Sunb toom ^oftwefen bejiel^t, für 93e=

ftreitung biefer (Sntfd^äbigung nic^t l)inreid^t, fo wirb ben Kantonen baS 9)Zangelnbe nac^

SSerl^ättniS ber feftgefc^ten ©urd^fd^nittSfummen in Slbgug gebrad^t.

b. Söenn ein J^anton oom 5Joflwefen unmittelbar nod^ gar nichts, ober in 5'°'9^

eines mit einem anbern .*äanton abgefd^loffenen ^acl^toertragS bebeutenb weniger belogen

l^at, als bie 2lu§übung beS ^oftregalS auf feinem ©cbiete bemjcnigen Danton, ber baS=

fclbe gepachtet ^atte, erweiölid^ermaßen rein ertragen ^at, fo foHen foldje SSer^ältniffe bei

SluSmittlung ber @ntfd)äbigungSfumme billige Serüdfid^tiguug finben.
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c. aSo bie Slu^übung be§ ^oPicgalS an ^rtüaten abgetreten Sorben ift, überntinmt

ber 33unb bie bieSfätlige (Sntfd^äbigung.

d. ®er 33unb ift beied^tigt unb verpflichtet, ba§ jum ^oftwcfcn gel^örige SWaterial,

fomeit baSfetbe äuin ®ebrau(f)e tauglici^ unb erforberlid^ ift, gegen eine ben ©igentl^ümern

abjureic^enbe bittige (Snlfd^äbigung gu übernebmen.

e. 2)ie eibgenöfftfcfte SSern?aItung ift berechtigt, bie gegenwärtig für iaS ^oftrocfcn

beftimmten ®ebäuli(f)feiten gegen (Sntfc^äbigung entroeber a\§ (Sigent^um ober aber nur

miet^njeife jur SSenuljung gu übernehmen.

9lrt. 34. Sei ber SSerroattnng be€ Qoü' unb ^oftrcefenS fmb bie 3(ngeftettten größten*

teil« au§ ben @intt>o^nern berjenigen Santone ju ttjä^len, für weld^e fte bcfttmmt finb.

2(rt. 35. ®er 33unb übt bie Oberaufftd^t über bie Straßen unb ©rüden, an beren

©r^altung bie Sibgenoffenfd^aft ein g^tereffe ^at.

2)ie nad) 2lrt. 26 unb 33 ben Kantonen für Qöüc unb ^Joften äufommcnben

@ummen Jücrben bon ber S3unbc§bel)örbc jurüdbe^alten, roenn biefe «Straßen unb Srücfen

toon ben betrcffenben Jfantonen, Korporationen ober 'Prioaten nid)t in gel^örigcm S"!^'!"^

unterhalten »erben.

2(rt. 36. ®em SSunbe fle^t bie 9lu§übung aller imSDJünsregate begriffenen üied^te ju.

®ie SKüngprägung burd) bie Santone ^ort auf unb gebt einjig »om 33unbe au§.

S§ ift ©ad^e ber Sunbe^gefe^sgebung, ben S^iüngfuß feft^ufeljen, bie üortjanbenen

ÜKünjforten gu tarifieren unb bie nähern SBcflimmungcn ju treffen, nad^ welchen bie

Kantone berpftid^tct ftnb, Don öen t»on i!^nen geprägten iD^ünjen einf(^me(jen ober um=
prägen ju laffen.

2lrt. 37. ®er SBunb ttjirb auf bie @runb(agen be§ beftebenben eibgenöffifdien Kon=

forbat§ für bie ganse (Sibgenoffenfc^aft glei^eg 3J?aß unb ®eroid;t einführen.

SIrt. 38. gi^brifation unb SSerfauf be§ ©c^ießpulüer § im Umfange ber (5ibge=

noffenfc^aft ftef)en auSfd^licßlic^ bem 33unbe ju.

2Irt. 39. ®ie STuS gaben bc-S 33unbe§ rcerben beftritten:

a. aus ben 3'"^^" ^^^ eibgenöfffc^en Krieg§fonb3;

b. au§ bem Srtrag ber fdbweijcrifdjen ©rensjötte;

c. au§ bem (Srtrag ber ^ofitierttjaltung;

d. au3 bem @rtrag ber ^utoerDerrcaltung;

e. au§ ^Beiträgen ber Kantone, welche jeboc^ nur in S^'G^ ''O" 53efcftlüffen ber Sunbel^-

Derfammhmg erljoben werben fijnncn.

(Solche iBeiträge fmb toon ben Kantonen nac^ 9Scrt)ä(tni3 ber ©elöffala ju leiften,

welche alle gwanjig ^abre einer 3ftciiirion ju unterwerfen ift. 33ei einer fold^en JRcöifton

foUen t^eit§ bie 33cöö(terung, t^eill bie S3ermögen?= unb @rwerb?t»cr^ä(tniffe ber Kantone

al§ ®uinblage bienen.

9Irt. 40. @S fott jebergeit wenigften§ ber 23etrag be^S boppelten ®elbfonttngcnte§ für

93cftreitung bon äJfilitärtoPen bei eibgenöffifc^en 2(ufgeboten baar in ber 33unbe§faffe liegen.

2trt. 41. ®er 33unb gcwä^rleiftet atten ©d^weigern, welche einer ber (^riftlicf)en Kon«

feffionen angcpren, ba§ 9?ed)t ber freien ^iieberlaf f ung im ganjen Umfange ber

Sibgenoffenfd^aft, nad^ folgenben nähern Scftimmungen:

1) Keinem ©(^weijer, ber einer ber c^rifttidben Konfeffioncn angcf)Dtt, tann bie

IRicberlaffung in irgenb einem Kanton üeiweigcrt werben. Wenn er folgenbe SlUiSWei'?«

fdjriften bcft^t:

a einen §eimatbfdbein ober eine anbere gleid^bebentenbe 3lU!oWci§fd)rift;

b. ein ßf"??"''-' fittlid^cr 2Inffül)rung

;

c. eine Scfcbeinignng, baß er in bürgerlid^en 9f{ed)ten unb ©tjren jltebe;

unb wenn er auf SSertangen fic^ aulweifen tann, ta^ er burd) 33ermögen, Seruf ober

®ewerbe fic^ unb feine g'^niilie ju ernätjren im ©taube fei.
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•JJatiualirtertc ©^wcijcr uuiffen übcibieß bie 33efd)einigung beibringen, ba§ [xt «enig»

ficn§ fünf 3a^re lang im 93cfi^e cinev .^antonSbürgcrrec^te? fid^ befinben,

2) Sev 9iicberge(ai'fene bavf »on ©cito be§ bie ^'Jicbcrlaffung gcftattenbcn S'anton^

mit feiner 33ürgi"d^aft nnb mit feinen anbcrn befonbern Saflen betjufü ber 9Jieberlaffung

belegt »erben.

3) (Sin Sunbe^gefetj unrb bie Sauer ber 9]tcberIaffungC'benjiüigung, fott>ie taS"

2)ia?:imum ber jur (Srlangnng bcrfclben an ben Danton ju entrid)tenben Sangleigebü^ren

befiimmen.

4) JDer 9iicbergclaiTone genießt alle 9Je(^te ber 33üvger bc§ Santonf^ in roelc^em er

ficf) niebergelaffen ^at, mit 3lu§nal)me bcg ©timmred^tc; in ©emeinbcangelegcn^eitcn nnb

be§ 9D?itantf)eiI§ an @emeinbe= unb ^orporationSgütcrn. ^n^&efonbere wirb if)in freie

©ewerbgauSübnng unb ba§ SRedjt ber ©rwerbung unb SBeräußerung üön Siegcnfd^aften

gugcfidjcrt, nad) Maßgabe ber ©efe^je unb Serorbnungen be§ Slanton:?, bie in allen biefen

iSegieljungen ben 9}icbergelaffenen beut eigenen 3?iirger gleich bitten foüen.

5) Xi:n 9Jieberge[affenen anberer Santonc fönnen i-on Seite ber ©cmeinöen feine

grijßern Seiftiingen an ©emeinbelaften auferlegt rcerben, ali? ben 9?iebergelaffencn be§

eigenen ^anton^.

6) 2)er ^JJiebergelaffene fann aue bem ^'anton, in reellem er niebergelaffen ift,

tt»eggettjiefen werben:

a. burd) gerichtliches ©trafurt^eil;

b. bnr^ Sßerfügung ber ^oligeibe^örben, menn er bie bürgerlid)en Siedete unb (S^ren

öerloren ^at, ober fid) eine§ unfittlic^cn Ccbenlroanbelä fd^ulDig mac^t, ober burd?

93crarmung jur ?aft fällt, ober fdjon oft wegen Übertretung polijeilid^er Sßorfd^rifteu

bcftraft werben mußte.

2Irt. 42. ^eber .^antonSbürger ifl @c^ weiter bürge r. 3(l§ fotd^er fann er in eib=

genöffifd^en unb fantonalen Slngelegen^eiten bie politifc^en Siechte in jebcm Danton au§=

üben, in welchem er niebergelaffen ift. (Sr fann aber biefe 9?ec^te nur unter ben näm-

lid^en ißebingnngen ausüben, wie bie S3ürger be§ ^anton^, unb in 33e3ief)ung auf bie

fantonalen Angelegenheiten erft naäj einem langem 3Iufent;^clte, beffen 2)auer burc^ bie

^antonalgefc^gebung bcftimmt wirb, jebod} nid^t über gwei ^atjre anSgebel^nt werben barf.

Dfiemanb barf in me^r als einem SPanton politifc^e 5Hed)te ausüben.

2(rt. 43. Sein Danton barf einen ^Bürger beö ÜBürgcrrccljtcl öevluftig erflären.

Slullänbern barf fein Danton iiaä SSürgerred^t ert^eilcn, iDcnn fie nic^t au§ bem

frütjern ©taat§Dcrbanb entlaffen werben.

2lrt. 44. Sie f re ie SluSübung be§ @o

t

teSbienflcä ift ben anerfannten d^rift«

lid^en ^onfeffionen im ganzen Umfange ber (£ibgenoffenfd}aft gewät)rleiftet.

Den :Santontn, fowic bem SSunbe, bleibt Borbeljatten, für .'panbljabung ber öffent=

liefen Crbnnng unb beS 5i"'f^f"'5 unter ben Äoiifefftonen bie geeigneten SJtaßna^men

gu treffen.

3Irt. 45. Sie '.prcßf re i^eit ifl gewä^rleiftet.

Über ben a}fißbraud) berfetben trifft bie Santonalgefel^ujebung bie erforberlii^en SBc=

ftimmungen, weldje icbodj ber (SJcne^migung be» ^^unbc§ratl;e§ bcbürfen.

Sem SSnnbe fle^t ba§ 9fied}t ju, Stvafboftimmimgen gegen ben aDJißbranc^ ber "treffe

all erlaffen, ber gegen bie (Sibgenoffenfc^aft unb itjre ^e^örben gerid}lct ift.

9lrt. 46. Sie 33ürger ^abcn ba§ 9?cdt)t, Sß er eine ju bilben, fofern fold)e Weber in

il)rem Qttitd, nod) iit 'i>ai bafür beftimmten SD^itteln rec^tSwibrig ober ftaat§gefä^rlic^

futb. Über ben SOJipraud) biefe§ 9iec^te§ trifft bie Slantonatgefe^gcbung bie erforbeilid;cn

S3eftimmungen.

2lrt. 47. SaS ^^.<eti t ion§red}t ift gen:äl)rleiftet.
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9{rt. 48. ©ämtlid^e fiantone fiiib ßcrpf(id)tef, aUi ©ditüei^crbürgcr d^rifitid^cr ^on=

feffton in ber dJefefegebung foiDo^I al§ im gerid^ttic^en S3erfa^ren ben bürgern bc§ eigenen

Kantons gleich gu l^altcn.

3Irt. 49. ®ic red^tSfräftigen 3iöi lurt^eite, bic in einem Danton gefällt finb,

fotlen in bet gangen (Sdötrci} üoüäogen »erben fönnen.

2(vt. 50. Sei- aufrcd]tflet)enbe fd^weijertf^e ©dbnlbner, roeldiei- einen fcjicn ÜBo'^nfi^

ijat, mu§ für perfönlid^c Slnfpvad^en üor bem 9tid}ter feineS 3Bof)norte§ gefud^t, unb

c§ barf ba!^er für gorberungen auf ba§ Sßermögen eine§ fofd^en au0er bem Spanten, in

ttield^cm er rootjnt, fein Sfrreft gelegt «erben.

2lrt. 51. 3lIIe ST&äuggrcd^fc im ^nncrn ber ©d^meis, foroie bie Qn^xeä^ti üon bürgern

be? einen ^antonS gegen 33ürger anbercr Kantone finb abgcfd^afft.

2lrt. 52. @cgcn bie auswärtigen Staaten befltcl)t j^reijügigfeit, unter SBorbe^alt be§

@egenred)te§.

2Irt. 53. Diienmnb barf feinem tierfaffungSmöfjigen ®erid^t§flanb entjogen, unb e§

bürfen ba^er feine 2ln§na^m§gerid^te eingefül}rt »erben.

3(rt. 54. SBegen politifdjer SSergcl^en barf fein SobeSurt^eit gefällt »erben.

Strt. 55. (äin 58unbelgcfe^ »irb über bie SluSlieferung ber Slngettagtcn öon einem

Danton an ben anbern 93eftimmungen treffen; bie 2(u§Iieferung tann iebecfi für potitifd^e

SBergel^eu unb für ^reperge^en nid^t öerbinblid^ genmd^t »erben.

2lrt. 56. ®ie 3Iusmittfung öon 35ürgerrcd^ten für ^cimatl^Iofe unb bie ü)?a§»

regeln jur SJerl^inberung ber ©ntftebung neuer §eimatt)Iofen fmb ©egenftanb ber SSunbcS^

gefc^gebung.

2lrt. 57. Sem Sunbe ftel^t taS 9?ed^t ju, grembe, »clc^e bie innere ober äußere

@id^er[}eit ber (Sibgenoffenfd^aft gefä^rben, au§ bem fd^»ei3erifd^en ®ebicte »egäu»eifen.

9Irt. 58. 2)er Crben ber ^cfuiten unb bie i^m affiliirten ®efetlfd)aften bürfen

in feinem 2;^ei(e ber ©cl^»ci5 2(ufnabme finben.

Slrt. 59, 2)ie 58unbe§beljörbcn ftnb befugt, bei gcmeingefä^rlid^en ©cudEjen gefunb=

J^eitSpoUjeilic^e SSerfüguugen gu erlaffen.

Siveitet aibfcönitt.

93unbeäbe]§örbcn.

T. Söitnbcöüei'fnmmtmtti.

2trt. 60. Sie obcvfic ®e»alt be§ S3unbe§ »irb bur^ bic S8unbe§t)crfamm(ung aug»

geübt, »eld^e au§ 3»ei Slbtbcifungen befte^t:

A. an§ bem 9^ationatrat^
;

B. aus bem ©tänberatf).

A. ^latioualratl).

* 2lrt. 61. Ser Diationalralb toirb au§ Slbgeorbnetcn be§ fd^»ei3crifd|en 95olfe8

.gebilbet. STuf je 20,000 Seelen ber ©efamtbeöölterung »irb ein 5KitgUeb geroäbtt.

Sine SSrud^ja^t über 10,000 ©eelen »irb für 20,000 ©eelen bered^net.

:3eber Danton unb bei get^eilten Kantonen jeber ber beiben öanbe§t^ci(e l^at »enigfien§

ein SRitglicb gu »ä^tcn.

2lrt. 62. Sie SBal^ten für ben 9ZationaIrat§ finb birctte. @ie finben in eibgenöf=

fifd^en 2Bat)lfreifen jtatt, »e(d}e jebod^ nidjt au§ Steilen öerfd^iebener Kantone gebilbet

»erben fönnen.
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?(rt. 63. ©txmmbered;ttgt ip jeber ©(^roeiser, ber ia^ ^jroanjtgfte tllter^ja^r surücf=

gelegt ^at unb im Übrigen nad) bcr ©efefjgebung be§ Santon^, in roelc^em er feinen

SBotjnri^ i)at, nic^t Dom ^Ittiobürgerrec^t au^gefc^toffen ifl.

2lrt. 64. 2Bal)(fäbig al§ 3Witglieb beg 9lattonaIrat^e§ ift jcber fiimmbered^ttgte

©(^»eijerbürger rocltlicf)en @tanbe§.

Diaturalifterte ©d^mciserbärger muffen feit rcenigflenS fünf ^abren ba§ cvioorbcne

S3ürgerredbt befttscn, um roabtfä^ig ^u fein.

9Irt. 65. Ser iifationalrat^ »irb auf bie Sauer t)on brei ^a^ren geroäblt, unb e§

finbet jelDetlen QJcfamterncuerung f^att.

2(rt. 66. ®ie S^itglicber be§ Stänberatbc§, be» 33unbe§ratl}e!? unb Don te^tcrem

gett)ät)lte iBcamte tonnen nic^t jugleic^ nJJitgliebev beö iJJationatrat^eä fein.

SIrt. 67. !Der D^ationalratb n'dijit au§ feiner ÜJiitte für jebe orbentlic^e ober auger^

orbentlicf^e ©i^ung einen ^rdfibenten unb einen SBijepräftbenten.

dasjenige DJiitglieb, rceldjc» wäbrenb einer orbentIid)en Si^ung bic ©teile cineä

^väftbentiu befleibete, ift für bie ndc^flfoigenbe orbentlidie ©itjung rocbcr a(5 ^räfibent

noc^ aiv SBijepräftbent rcäblbar. 2)a§ gleid)e SDJitglicb fann nic^t »äbvenb 3rt?ci unmittel=

bar aufeinanbcr folgenbcn orbentüdjen ©i^ungen SSii^epräfibent fein.

Scr ^räfibent b"^! '"'' S^"c^ getbeilten Stimmen ju entfc^eiben; bei SBaljlen übt

er t)a§ ©timmre(^t auS, toie iebei ^Diitglieb.

Slrt. 68. 2)ic lT)Jitg(ieber be§ ?iationa(ratbe§ rcerben au§ ber S3unbc§taffe entfc^äbigt.

B. StänbcrfltJ).

9(rt. 69. Ser ©täube ratb befte^t au§ 44 Slbgeorbneten ber Äantone. ^ctix

Jt'anton wäblt groei 2(bgeorbncte; in ben getbcilten Hantonen jeber Öanbe§t^eil einen

3rbgeorbneten.

Slit. 70. Sie SRitglieber be§ 9?ationatrat^e§ unb be^ S3uube§rat^c§ tonnen m<i)t

jiigleic^ SJJitglieber be§ ©tänberatbeS fein.

9trt. 71. Scr ©tänberatb iräb(t für jebe orbentlic^c ober au^erorbentlid^e ©i^ung

au5 feiner 2Jiitte einen '^räfibenten unb SSisepräftbcnten.

STuS ben ©efanbten beSjenigen ffantong, au§ roetd^eu für eine orbentüd^e ©ißung

ber ^räftbent gett)äl)It tporbcu ift, tann für bie näcbftfotgenbe orbentlic^e ©i^ung rceber

ber '!^<räfxbcnl, noc^ bcr ißijcpräfibent gewäblt werben.

(Sefanbte bei gleicf^cn Ä'antonS tonnen nid^t wäbrenb ärcci unmittelbar auf eiu=

anber folgenben orbenilid}en ©i^uugen bie ©teile eine» löijepräftbenten betleiben.

2)er ^räftbeut ^at bei gleich getbeilten ©timmen ju eutfc^eiben; bei 2öal)Ien übt

er taä ©timmret^t auä roie jebei» 2Ritgtieb.

3Irt. 72. 3)ie SD^itglieber tc3 ©iänberatlbc§ werben Don ben Kantonen entfd^äbigt.

C. Söefugniffc ber 55unbc^ücrfammlung.

9Irt. 73. 3)er 9^attonalratb unb ber ©tänberatb ^abcn alle ©egenflänbe ju be=

f)anbfln, welche nadj ign^alt ber gegenwärtigen 93erfaffung in bie Sompctcnj be§ 93unbe§

gehören unb ni(^t einer anbern ißunbesbe^ötbe gugcfcbieben ftub.

9lrt. 74. Sie (Segen ftänbe, welche in ben (Sefd^äftStreiS beiber 9?ätbe fallen,

finb in^befonbere foPgenbe:

1) (Sefe^e unb 33efc^Iüffe jur SluSfü^rung ber SunbeSDerfaffung, wie namentlich

(Sefe^e über sBitbung bor SSabltreife, über SBablart, üb«r Organifation unb ®cfc^äftö=

gang bcr Sunbelbcbörben unb 33ilbung ber Scbwurgeric^tc.
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2) Sefolbung unb gntfc^äbigung bcr SRttglicbet ber SunbeSbel^örben unb ber

SunbeSfanjtei; (ärric^tung btetbcnber 33caratungen unb Sefiimmung i^rer (Sel^alte.

3) Sßa^I be3 33unbe§ratf)e§, be§ SBunbeSgerid^te«, beS ^anjler^, be§ ©eneralö, be§

S^ef€ be§ @tabe§ unb ctbgenöffifd^er Stepräfcntanten.

4) Slnerfennung auSroävtiger Staaten unb 3ifgterungen.

5) Sünbniffe unb SSerträge mit bem 2lu§lanbe, [oioie bie ©ut^eigung üon 93er»

trägen ber Kantone unter fid^ ober mit bem 9{uSlanbe. ©old^e 93erträge ber Santone

gelangen jeboc^ nur bann an bie 93unbe§üeifammlung, wenn »om 93unbe§rat^ ober

einem anbern Danton (Jinfprad^e erhoben wirb.

6) SWafevegefn für bie äußere ©id^er^eit, für Se^auptung bcr Unab^ängigfctt unb

^Neutralität ber ©d^reei^, J?riegSerf(ävungen unb griebensfc^Iüffe.

7) ©arantie bec 95erfaffungen unb be§ ®cbiete§ ber Kantone; ^nteroention in

5o(ge ber ®arantic; SOtaferegdn für bie innere ©id^er^eit, für §anb^abung oou ^nijt

unb Drbnung; Slmneftie unb 53egnabigung.

8) 5WagregeIn, rceld]e bie §anbbabung ber 93unbe0Derfaffung, bie (Sarantie ber

ft^antonatüerfaffnngen, bie ©rfütlung ber bunbe^mäßigen SSerpfüd^tungen unb ben Sd^u^

ber burd) ben Sunb geroä^rleij^eten 9Je(^te jum 3wfde l^aben.

9) ®efe^(icf)e iBeflimmungen über Organifation bei eibgenö(fifcf;en SWilitärttJefcui?,

über Unterridjt ber Kruppen unb über Seiftungen bcr S?antone; ^Verfügungen über 'i)a§

53unbe§^eer.

10) jjfftfefeung ber eibgenöffifd^cn 2)?annfc^aft§= unb ®elbfta(a; gefe^Ii^e S8cftim=

mnngen über SVermaltung unb 3}erreenbung ber eibgenö|fifdE)en ^riegSfonbS; (Jrbebung

birefter Seiträge ber S?antone; 2Jnteiben; 53rranfd)(ag unb 9f{ed^nungen.

11) (Sefeße unb ißefc^tüffe über 3ößc, ^^oftrocfen, ^Künjen, 'Ma^ unb ©eroic^t,

^abrifation unb 55erfauf oon ©c^ie^pulüer, Sßaffen unb -Dfunition.

12) (grricfjtung öffentlidber2lnfta(ten unbSSerte unb hierauf bcäügUd)e(Sjpropriationen.

13) ®efc^Ud;e SSerfüguugen über 9iieberlaffung§0er^ältniffe ; über |)eimat]^Iofe,

Jrembenpoliäct unb ©anitätStücfen.

. 14) ®ie Oberauffic^t über bte eibgenöffifd^e SBerroaltung unb 9te(^t§pflrge.

15) ©efd^rcerben öon Santonen ober Sürgern über SSerfügungen beä 33unbe§rat^e§.

16) ©treitigEeitcn unter ben Kantonen, loelc^c ftaat^red^t(ic^er 9?atur finb.

17) ffompctengftreitigEeitca inSbejonbcre barüber:

a. ob ein ©egenftanb in ben 33ereic^ be§ 23unbe§ ober ber Äantoitalfoutjeränität gehöre;

b. ob eine ^rage in bie S'ompetenj beS 93unbe§rat^e§ ober beS 93unbe§gerid^tcg faüe.

18) afieüifion ber Sunbe^öerfaffung.

9{rt. 75. !J)ie beibcn S^lätl^e oerfammeln [\d) jä^rlid^ ein SJJal gur otbentlid^en

©i^ung an einem burd) iai 9f{eg[cmcnt feft^ufe^enben !£age.

@ie luerben au^erorbentlid) einberufen burc^ 33efd^lu$ be§ 93unbe2rat^e§, ober

rocnn ein SBiertl^eil ber SRitglieber beä 9fationalratt)cg ober fünf Kantone eS »erlangen.

Slrt. 76. Um gültig tjer^anbeln ju fönnen, ifl bie ?tnmefenbeit ber abfoluten ÜJJeljr»

^eit ber 9}?itglieber be^ betreffenben DfJat^e? crforberlid^.

2irt. 77. 3m ^iationalratl) unb im ©tänberatt) entfd^cibet bie STJe^r^eit ber

©timmenben.

2(rt. 78. %iiv Sunbeägefc^e unb 33unbe§bcfd^luffe ift bie 3"P"n"ii^"9 beiber

Stätte crfovberlid^).

2trt. 79. ®ie SJJitgliebcr beiber 9f{ätt)e ftimmcn o^ne i^nftruftioneu.

2(rt. 80. .Jjeber 9iatb Der^anbelt abgcfonbert. 95et ^aijUn (3lrt. 74, i«r. 3),

bei 2lu§übung be§ 58egnabigung§red^te§ unb für (Sntfd^eibnng öon Sompetenjftreitig=

feiten üereinigcn fid) beibe 'iHäl\)i unter ber öcitung beö 'ipräfibenten be§ 3Jationatrat^e§
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gu einer gent cinf d^af tli'c^en SBerl^anbümg, fo baß bie abfolutc 2J?el^r^cit bcr flim^

menbcn SJlitglicbcr bcibcr Wdiijt cntfd^cibet.

2lrt. 81. S'-'^ci" ^ci^ beiben M'äti)t unb jebein SJttglieb bet[clben ftc^t ba§ 93or=

\d)\aQ§x(äjt (bie ^nitiatiüe) gu.

Sa§ giriere 'Sicdjt fönncn bie Ji^antonc burc^ S'orrefponbcnj ausüben.

Slrt. 82. Sie ©iljungcn bcr beiben 'Siät^c fmb in bcr ^cqtl öffentlid).

IT. guiiicsrntl).

2lrt. 83. Sic oberflc tooQjie^enbc unb leitenbe S3c^brbe bcr @ibgenDffcnf(J§aft ift

ein 93unbcgrati), njcld/er au§ fiebcn 9)Jitgliebcrn bcftebt.

Skt. 84. Sie 9L)?itglieber be§ S3unbc§ratbe§ »erben »on bcr S3unbe§öerjammlung

au§ aßen Sdjrceijerbürgern, rocld^e aU SD'iitgtieber be§ 5RationaIratbe§ n?ä^Ibar ftnb, auf

bie Sauer bon brei S^^i'^n ernannt. @§ barf jcbod^ nic^t mcl^r al§ ein 2)litglicb au§

bcm nämnd)cn Danton gciräb(t roerben.

dladj ieber ©efannnterneuerung beä S'JationalratficS finbet aud) eine ®efamt=

crncucrung beS S3unbelratbe§ ftatt.

Sie in ber 3roifd^en3eit lebig geworbenen ©teücn «erben bei ber nädbftfolgenben

©i^nng ber 33unbe§ücr[atnmlung für ben Sieft bcr 2lmt§bauer roicber befe^t.

2{rt. 85. Sie iD^itglieber bc§ 53unbc§ratbc§ bürfcn feine anbcre S3eaintung, fei e§

im Sicnflc ber ©ibgcnoffenfcbaft, fei eg in einem Kantone, be!(eiben, nod; irgenb einen

anbern iBcruf ober ©eroerbc treiben.

2Irt. 86. Sen S5Drfi(j im SSunbeSraf^ fül^rt bev SSunbeSpröf ibent, welcher,

fomie and) ber SSiäepräfibcnt, bon ben bereinigten Stallten au§ ben SJJttgUebern beSfelben

für bie Sauer eine§ ^a^rcS gopä^U luirb.

Ser abtretenbe ^^räfibent ifi für ba§ nädjflfolgenbe Qai)x njcber a(§ ^räribcnt, nod^

als SSigepräfibcnt reä^lbar. Sa§ gleiche 3)?itglieb fann nit^t mä^renb jrtjci unmittelbar

auf einanber fotgcnben Sfll^rfn *>'£ ©teile cinc§ SBigeijräfibenten beficiben.

Slrt. 87. Ser SSunbeSpräftbent unb bie übrigen il[Ritg(ieber be§ 93unbe§ratbe§ be«

giel^en einen jä^rtid^en ©cl^alt au§ ber 2?unbeStaf|e.

Slrt. 88. Um gültig bcrl^anbeln gu tonnen, muffen reenigftenS bier SKitglieber be§

SBunbeSratl^eS anmcfcnb fein.

Slrt. 89. Sie SD^itglieber be§ 33unbeSratf)c§ :^aben bei ben Sßerfianblungen bcr

beiben 3fbtl}eilungen ber 58unbegberfammlung beratljenbe ©timme unb aud^ ba§ JRed^t,

über einen in 33cratl^ung Uegenben ©cgenftanb SInträgc ju fleüen.

Slrt. 90, Ser 33unbe§rat^ l^at inner ben ©daraufen ber gegenmötigcn SSerfaffung

bor^ügtid^ folgcnbe 93efugniffc unb Dbliegcnl^eiten;

1) @r leitet bie cibgenöfftfcljen Slngelegenl^eiten, gemä^ ber SBunbeSgefc^jc unb

S5unbe§befd^lüffe.

2) (gr ^at für i8eobad)tung ber Sßerfaffung, ber ©efe^e unb S3efd)lüffe be§ 55unbe8,

fott>ie ber 3?orfd()riften cibgcnöffifd^er tonforbatc guwad^en; er trifft gu .^anbl^abung ber<

felben bon [\ä) anS ober auf eingegangene 93cfd^tt>erbe bie crforbcrlid^en 58erfügungen.

3) er road^t für bie ©arantie ber ^antonaloerfaffungen.

4) ®r fd^Iägt bcr S3unbc§Derfammlung ®efe^e unb ©cfcl^lüffe bor unb begutad()tet

bie SInträgc, rcefdje bon ben 5Rät^en bc§ Sunbe« ober bon ben Sfantoncn an ibn

gelangen.

5) ®r boüaiel^t bje 33unbelgcfc^e unb SBunbegbefd^lüffc, bie Urt^cile beS 5Bunbc§=

gerid^tc?, fomic bie SBergleid^c ober fd^ieblrid^terlid^en ©prüd^e über ©treitig!eiten giüifd^cn

Kantonen.
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6) @r ^at bicicnigcn 2Baf)lcn gu treffen, tttelc^e nicf)t burc^ bte SBcrfaffung ber

53iinbc§oeifainm(ung imb bem i8unbcägcrid)t ober burd^ bie ©efc^gebung einer anbern

untergeorbnetcn 35et)i.nbc übertragen roevben.

Sr ernennt Sominiffarien für ©enbungcn im 3'inern ober nad; Slnßen.

7) @r prüft bie ^Beiträge ber Santone unter fic^ ober mit bem 2{u§(anbe, unb

genehmigt biefelben, fofcrn ^k äuläffig ftnb. (9lrt. 74, 9?r. 5).

8) @r ina^rt bie ^utereffen ber (Sibgenoffeufdiaft nad^ Slußen, lüie namcntlid^ i^re

öi3Ifcrrec^tlicf)cn 39eäie^ungcn, unb bcforgt bie auswärtigen Slugelcgen^eiten überhaupt.

9) @r »ac^t für bie äußere Sicfjer^cit, für bie SBe^auptung ber Unab^ängigfeit

unb 9?eutra(ität ber Sc^ttjeij.

10) @r forgt für bie innere eidier^eit ber (Sibgjenoffcnfdiaft, für §anb^abung

bon SRu^c unb Crbnung.

11) ^n i^ä\lin Don 3)ringlid^fcit ift ber 53unbe§rat^ befugt, foferii bie jRät^c ntdjt

tierfanunelt ftnb, bie erforbcrüd^e S^ruppenja^t aufjubieteu unb über fo(c^e 3U öerfügen,

unter Söorbc^alt unöerjüglic^er Einberufung ber 93unbe§öerfamm(ung, fofern bie auf=

gebotenen Gruppen änieitaufcnb 9D?ann überflcigen ober ba§ 2lufgebot länger al§ brei

SBoc^cn bauert.

12) @r bcforgt ba§ cibgenöffifd^e 2JZiIitärtt?efen unb ade S^^fl^ ^^i-' SSerroaltung,

welche bem S3unbe angel)örcn.

13) @r prüft bie ©efe^c unb ißerorbnungen ber Kantone, rtietd^e feiner ®enef}migung

bebürfen ; er überwacht bicfenigeu 3"-''f'9£ ^»'^' ^antonalüerrcaltung, meiere burd^ bcn SBunb

feiner Sluffid^t unterfleflt ftnb, tcie ba§ SOiilitärroefen, Qöüe, ©tragen unb iörüden.

14) @r forgt für bie SJerrcattung ber ginangen bc§ 53unbe§, für bie (Snlwerfung

be§ 33oranfd)(age§ unb bie ©teHung ber 9iec^nungen über bie Einnahmen unb 2lu§gaben

beS 33unbeS.

15) @r i)at bie Sluffic^t über bie (Sefc^äftSfübrung aßer Beamten uitb 2(ngefieIIten

ber cibgenofftfc^en iBerroaltung,

16) @r erftatfet ber iBunbeSoerfammtung jeroeilcn bei ibrer orbentlicben ©i^ung

$Re(^enfc^aft über feine Sßerric^tungen, foroie ißerid^t über ben S^Jf^'^'^ö ^^i^ Sibgenoffen»

fcfjaft im ^nnern foroof)! al§ nad^ 3(uBen, unb icirb i^rer 2tufmertfamfett bicj.cnigen iD^aß^

regeln cinpfebten, weldje er gur 33eförberuug gemeinfamer SSoblfa^rt für bienlid) erachtet.

@r ^at aud) bcfonberc iöeric^te ju erfiattcn, roenn bie ÖunbeSoerfammlung ober

eine 2lbtbei(ung berfelben c§ »erlangt.

3trt. 91. 2)ic ©efc^afte bei 93unbegratbe§ werben nac^ Departementen unter

bie einjelneu äRitglieber »ertbeilt. Siefc Sintbeilung tjat aber einzig gum 3"^^^' ^'^

Prüfung unb 33cfcrgung ber ®efd)äfte gu flnbern; ber jeroeilige @ntf(^eib ge^t oon bem

SSnnbeäratbe alS i8e()örbe aul.

2trt. 92. ©er iBunbeSratt) unb feine Departemente finb befugt, für befonbcre

®ef(^äfte ©adjfunbige bcijugiel^en.

III. gunbcsknnjUt.

SIrt. 93. (Sine SSunbeSfanjIet, welcher ein Rangier Dorjle^t, beforgt bie

.^auäteigcfc^äfte bei ber 33unbclocrfammIung unb beim SBunbeSraf^.

Ser Rangier rcirb üon ber i8unbe§Deriammlung auf bie Sauer tjon brei ^af^ren

jctreilen gteidjjeitig mit bem 58nnbe3ratb gercä'^It.

Sie SBunbesfanstci fie^t unter ber befonbern 2{uffic^t beS 33unbeSrat^c3.

Sie nähere Drgantfation ber i8uube§tanj[ei bleibt ber 93unbe§gefe^gebung tjor-

bcpalten.

OecLsli, Quelleubuch. 36



562

IV. gunöcsgciidjt.

3trt. 94. Qnv ?lu§übung ber 9ie(^t§pftcge, fotücit biefelbe in ben S3eteici^ be§

SBunbcS fäüt, retvb ein 55unbegqeric^t aufgeftetlt.

f^ür 33eurt^ei(ung ton ©traffäücn werben ©^rouvgerid^te Mary) gebilbet.

3Irt. 95. Sa§ ©unbeSgerid^t bcftet)t au§ eilf iKitgtiebern nebji @r[aljinännetn,

bcrcn Slnja^l burd^ bie 53unbe§gefcl^gebung bepimint wirb.

Slrt. 96. Sie 9??itglieber be§ 33unbe§gcrtc^te§ unb bie ©rfatjmännet werben öon

ber SBunbesüerfammlung gercä^It. 3^re 2(mt§bauer ift brei ^i^^i-'S- ?iac!^ ber ®e=

famterneuerung be§ SJationalrat^eS ]in't){t auä) eine ©cfainterneuerung bei 33unbe§»

gcric^teä ftatt.

2)ie in ber 3'^'fi^ciiäeit Ifbig geworbenen ©teilen werben bei ber nädiflfolgenben

©i^ung ber SSunbeSDcrfammlung für ien 9f{efl ber 2Imt§bauer wiebcr befc^t.

9(it. 97. ^n ba§ 33unbelgeric^t fann jcber ©d^weigerbürger ernannt werben, ber

in bcn 9?ationa(rat^ wählbar ijl.

®ie SDittglieber be§ 33unbegrat^e§ unb bie üon i^m gewählten 33eaniten fönnen

nid}t gugleid^ 2}?itgUeber bc§ 58unbe§gerid^tc§ fein.

2lrt. 98. 3)cr ^räfibent unb ber SSigepräfibent bei i8unbc§geri^tc§ werben öon

ber S3unbc§DerfamniIung au3 ben SRitgliebern bcSfetben je auf ein ^a^r gewät^It.

3Irt. 99. Sie 9)fitg(ieber bei 33unbe§gerid^te§ werben au§ ber ©unbeltaffe burc^

Saggelber entfc^äbigt.

Slrt. 100. Dal 33unbelgerid)t befteßt feine Sangtei.

2(rt. 101. 2)al 33unbelgerid^t nrtfjeilt all Siöitgerid^t:

1) über Strcitigteiten, weldje nic^t flaatlrec^tli(^cr 9?atur [mi:

a. jwif^en Santoncn unter fi(^;

b. gwifdien bem S3unb unb einem Danton;

2) über Streitigfeiten jwifclien bem Sunb cinerfeiti unb Korporationen ober

^ritoaten anberfeitl, wenn biefe Korporationen ober ^rioaten Kläger ftnb unb ber

©treitgegenflanb Bon einem beträd^tlic^en, burd; bie 58unbelgefe^gebung gn beftim«

menben SBert^e ifi;

3) über ©treitigfeiten in SSejug auf öeimat^lofigfcit.

3n ben unter Ter. 1 lit. a unb b bejeid^neten ^-äüm gefd^iet^t bie Ucberweifung

an bal Sunbelgerid^t burd^ ben Sunbelrat^. SBcnn biefer bie ^xaQf, ob ein ®cgen»

ftanb oor bal Sunbcigericfit get)5re, ücrneinenb beantwortet, fo cntf^eibct hierüber bie

S3unbelüerfanimlung.

9lrt. 102. Sal Sunbclgeri^t ift oerpfIid)tet, aud^ bie 39eurt^ei[ung anberer Jättc

gu übernehmen, wenn balfelbe üon beiben ^^^arteien angerufen wirb unb ber ©treitgegen=

fianb bon einem beträdjtlid^en, bnrd^ bie S3unbelgefetjgebung feftäufeljenben SBcrt^e ift.

S)abei faüen jeboc^ bie Koften aulfd^Iie^lid) auf JRed^nung ber *|Jarteien.

9üt. 103. Sie a)?itwirfung bi§ iöunbelgerid^tcl bei 53eurt^eilung ton @traf =

fällen wirb buid^ bie 8unbelgefe^gcbung beftimmt, weld^e über SBerfe^ung in 2ln=

tlage^uflanb, über Silbung bei 2lffifen= unb Kaffationlgeri^tl tiaS 9?ät)ere fcftfe^en wirb.

Slrt. 104. ®a8 Slffifen gerieft, mit 3iiä'e^""g öo« ®efd}Wornen, weld^c über

bie S^atfrage abfpred^en, urt^cilt:

a. in gätten, wo oon einer Sunbelbeljörbc bie öon i^r ernannten ^Beamten jur

ftrafrec^ttidjen Seurt()i.-ilun'g überwtefen werben;

b. über gätte »on §od^üerrat^ gegen bie Sibgenoffenfd^aft, öon Slufrul^r unb ®e=

waltt^at gegen bie Jöunbelbebörben;

c. über iBerbred^cn unb S3ergel^en gegen bal SJölterred^t;
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d. über politifc^c SSerbred^en unb SSergeben, bie Urfac^e ober iJotge betjenigen Un«

ru^en fmb, burc^ iceld^e eine beroaffnete eibgenöffifc^e ^nteroention Deranlagt rcorben i^.

2)er SunbeSDerjainmlung [tebt ba§ 9ied^t ju, binftdjtHcb fold^er SBerbrec^en unb

SSergeben STmneflte ober SSegnabtgung au^äufptec^en.

3Irt. 105. 2)a§ iöunbelgeric^t urtbeilt im {fernem über SSerle^ung ber burc^ bie

SSunbegoerfaffung garantierten Siecbte, rcenn b«rauf bcjüglic^e klagen Don ber SBunbeS«

üerfammlung an ba^fclbe geroiejen roerben.

2lrt. 1Ü6. (55 bleibt ber iBunbeigcfe^gebung überlaffen, au^er ben in ben 2lrt. 101,

104 unb 105 bezeichneten (Segenfiänben and) nod^ anbere gälle in bie Sompetenj be§

SBunbe»gerid^teg ju legen.

2(rt. 107. 2)ie SunbcSgefe^gebung rcirb ba§ ?Jäf)ere bcflimmen:

a. über StuffteEung eincS ©taat§anrca(te5;

b. über bie SSerbrecben unb SSerge^en, roeldie in bie Sompctenä beg 58unbe§geri(^te3

fallen, unb über bie ©trafgefege, welche anjurcenben fmb;

c. über haS SSerfa^ren, roelcbeS münblic^ unb öffentlid^ fein foü;

d. über bie ®eric^t0foften.

V. Iterfdjieiijne g^rtimmung^n.

2{rt. 108. Stflel, naS ftcf) auf ben ©itJ ber SBunbeSbebörben beliebt, ift ©egen»

fianb bet S3unbe§gefe^gebung.

Strt. 109. 2)ie brci ^auptfprac^en ber ©dbroeij, Die beutfc^e, franjöfifdb^

unb italienifc^e, fiub 9?ationalf prägen beä SBunbe?.

SIrt. 110. 2)ie ^Beamten ber ©ibgenoffenfc^aft fmb für i^re ®ef(^äft§fü§rung Der=

antwortüc^. (Sin 58unbe§gefe§ inirb biefe SSerantroortlic^feit nä^er be|iimmen.

dritter Stkft^nitt.

9fteötft-on ber Sunbe^Derfafiung.

2(rt. 111. ®ie SBunbeSoerfaffung fann ieberseit reütbiert werben.

2lrt. 112. ®ie Sfieöiftonfgefc^ie^t auf bcni S33egc ber Sunbefgefe^gebung

9(rt. 113. Sßenn eine Sibt^eitung ber S3unbe§DerfantmIung bie Steoirion befc^lie^t

unb bie anbere nicf)t äuftimmt, ober mcnn fünfgigtaufenb fttmmbercc^tigte ©c^roeijer^

bürger bie §Reoifion ber Sunbcloerfaffung »erlangen, fo muß im einen toie im anbern

galle bie i^xac^e, ob eine 5Ret>ifion ftattfinben foll ober ni(^t, bcm fd^roeijerift^en 93olte

jur Slbftimmung vorgelegt rcerben.

Sofern in einem biejer gälle Die äJiebr^eit ber ftlramenben ©d^roeijerbürget fxä) be»

ja^enb auäfpric^t, fo ftnb beibe 9fJätf|e neu ju wäblen, umjDie'SJeDifiion §ur |)anb ju nebmen.

SIrt. 114. 2)ie reoibierte SSunbeloerfaffung tritt in £raft, roenn ^xe öon ber

aJie^r^eit ber ftimmberec^tigten ©d^roeigerbürger unb oon ber 2JJe^rbeit ber Kantone

angenommen ifi.

199. ggfdjluf^ htx ^agfaiuntg bdrefenl» Me ^nnaljmc kr neuen

gunl)e5uerfa)Tung. 12. gerb)lni0nat 1848.

3tepertorium ber 2Ibfc^iebe IL 783.

2) t c eji b'g e n ö j f,iJ d^ e 2; a g [ a I5 u n g , nad^ Prüfung ber 33erbatproäeff

e

unb ber übrigen Stften, xoü(i)t in Setreff ber Stbftimmung über bie Sunbeg=
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toerfaffung bcr id}tüeiäeri)c^en ©ibgenoffenfdjaft, lüie biejelbe au§ ben 93e=

rati)ungen ber üTagfa^ung t>om 15. d^lai big unb mit bem 27. Srac^monat

1848 l^eröorging, an§ [ämtüc^en Kantonen on ben 3?orort eingefanbt

iDorben [iub;

©rtoägenb . . .
.

, ha^ an§ ber üorgenommenen genauen Prüfung iämt=

lieber 2SerbaIpro5effe über bie in aUen Kantonen ftattgel^abte 3lbflimmung

^erüorge^t, e^ fei bie in 3^rage liegenbe Snnbe^üerfaffung ber f(^tt)eiäeri[d^en

@ibgenoffen[c^aft fon fünfäel^n gangen Kantonen unb einem falben

Danton, »elcfje ^ufammen eine SSeüötfernng üon 1-897,887 ©eelen, alfo bie

überraiegenbe SDfJefjrfjeit ber fc^ftteigerif^en S3eüölferung unb ber Kantone,

repräfentieren ', angenommen lüorben,

befd^Iie^t:

5lrt. 1. ^ic SBunbe^terfaffung ber fc^weiäerifcljen ©ibgenoffenfc^aft, luie

l'olc^e ans ben S3eratE)ungen ber Jagfa^^ung üom 15. aj?ai bi§ unb mit

bem 27. Sradjmonat 1848 l^erttorgegangen unb . . . in iämtlid}en Kantonen

ber 5lb[timmung unterfteßt ioorben i[t, ift anmit feierlid) angenommen unb

Wirb aU ©rnnbgefelj ber f^meiäerifc^en @ibgeno[fen|'cf)aft erftärt.

1 2Iu5 bem ^Dininiffionat6cric^t an bie Sagfa^ung gcl)t fotgenbcS D^ä'^ere über bie

SIbftimmung ^evüor:

nahmen an 25,119; Derroarfen 2,517 (Stimmen

„ „ 10,972; „ 3,357

^m Danton 3ürid^

Sern
Öuäern
© 1 1 f) u V n

i8a[elftabt

SBajcdanb

©d)af f^aufen

©t. 05 allen

3t a r g a u

S ^ u r g a u

3!Baabt

ö'i c u e n 6 u r g

®cnf

15,890

4,599

1,364

3,669

4,273

16,893

20,699

13,384

15,535

5,481

2,984

11,121

2,834

186

431

1,107

8,072

8,744

2,054

3,535

304

634

Sic öanb^gcmeinbe üon®Iaruä na^m bie SSerfaffung „einmüt^ig", unb bie üon

Slppensell 2(. = 9tl). „mit cntfc^iebener 9J?e^r^cit" an. ^u greiburg na^m bet

®r. SRatf) bie 33unbe§Derfa[fung „im 9^amen beS frciburgi[c^en 9Sotfe§ unb al§ SRcpräfen=

taut be§|elben" an. ^u ©raubünben ergaben fic^ bei bcr Stbpimmung nac^ &(>

meinbcn .54 bafür unb 12 Stimmen bagegen.

©^rc^j öerroarf mit 3454 gegen 1168, 3ug mit 1780 gegen 803, unb

gBalliS mit 4171 gegen 2704 ©timmcn. Qn Uri toerwarf bie CanbSgemeinbe „mit

großer 5D?c^r^cit", be§gleid;en bie SanbSgcmeinben bon 9Jib= unb Obrealben, [orcie

i5on Slppenjell S. = 5Rl). ^m Sefjin fprac^en ftc^ 21 Greife gegen unb 11 Streife

nur bebingt für bie 2Innat)me au§. 2)ie 6V'2 ter»erfenben S'antone repräfentirten eine

SBeöolferung üon 292,371 ©eelen.
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S(rt. 3. 3^ie Stagfat^mig tüirb bie 5ur @infül}rung ber 33unbe§üerfa]fung

crforberlic^en 93eftimmungen fofort t>on fi^ au§ treffen.

S((fo gegeben in Sern, ben gwölften ^erbftmonat be§ ^a^re§ oc^tjel^n

l^unbert üieräig unb a^t.

200. §\t ©riiffnung ^cr frijuifi^crtfdjcn gu^^eölter^amml^nlg.

6. Ilmtemkr 1848.

?Jeue 3ürd)er 3fitun9 '^om 9. ^ioöemOcr 1848.

Sern, 6. S^oüember. 9^oc^ feiten mag n)ot)I unfere ernft^afte, atte

3äf)ringerflabt ein fo feftlid}e§ 5Infe^en gehabt l^aben tüie {)eute. <2c^on am

frül^en 9)2orgen n^edte ^anonenbonner bie Sintool^ner au§ bem S^tafe, unb

t?on ba entftanb regea Seben auf ben ©äffen unb in ben Käufern. Um
9 U^r rief ber majeftätifci^e S^on ber ©(öden öom a)Mnftertf)urme unb bem=^

jenigen ber fogenannten fran^öfild^en ^irrfje t)erab bie aJZitglieber be§ 9^ationaI=

unb ®tänberatl)e0 je nad^ if^ren ferfi^iebenen ^onfeffionen gum feierlichen

©otteSbienfte in bie beiben genannten Äirc^en. ®ie ^rebigt, bie nn§ nur

etJra§ jn lang f(^ien, mo^te na^e an 2 ©tunben gebauert I)aben, aB nad^

bereu S3eenbigung bie beiben f)of)en S3e!^örben fid^ bei bem 9iatl^f)aufe n^ieber

5ufammenfanben, ba§ tro^ feiner üiet^unberjäfjrigen S3aufäüigteit rcd^t feft=

M) aufgefi^mücft an§iat). Unter ^anonenbonner unb bem Geläute aüer

©locfen fe^te ber 3^9 m fobann ton ba an§ burd^ bie reic^ mit ga'^nen,

^nfd)riften :c. öer^ierten ©äffen nacö ben ©i^ung^Iofalen ber beiben ^örper=

fd^aften ^ i n . 33or bem ©tänberat]^{)aufe, bem et)emaligen ©i^ung^Iofal ber

Slagfa^ung, begrüßten bie uuiformirten Knaben be§ SKaifenl^aufeS ben ton

ber Stabtmufi! unb bem ©tubentenforpg in Waffen begleiteten im^ofanten

3ug mit ben militärifc^en (gt)renbe5eugungen, S^rommetroirbel, ^räfentiren

ber ©etoetire unb ©enfen ber 5at)ne. §ter fonberten bie beiben Set^örben

fic^ ah; ber ©tänberatf) be^og ba§ Sofa! ber Set)örbe, mit n?elrf}er er

eine getoiffe 3lef)nlid^!eit ton frühem ^^^^en tjtx begatten ^aben mag, unb

ber 9^ationatratf) begab fid^ in bie freunblid^en, mit ©efd^macf, wenn

aud^ einfad^ beforirten 9ftäume be§ großen @aale§ be§ Safino, tor beffen

Pforte ba§ fd^mucfe Änaben=^abettenforp§ ber fogenannten grünen (2rf)ule,

en haies aufgefteüt, ifjn empfing. 9^ad^bem bie ^eputirten ^la^ genommen,

begrüßte ber 2tlter§präfibent ^err att 2anbammann ©ibier ton ^üric^

bie 23erfammlung mit ber nacfifolgenben tjer^lid^en unb mit tiefer ©emütl^S-

beloegung anget)örten 5tnrebe:

„^oc^geef)rte ^crren 9^ationaIrät()e ! SBenn irgenb etwag in meinem

Sebcn geeignet ioar, mir |)er5 unb ©eift gu ergeben, fo ift e§ ber gegen=

ujärtige D^ioment, beim ^(nblid biefer ^o^en 5?erfammlung, bie i^ aU 2lltere=
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^räfibent ju präfibtrcn bie @^re i)abe ^a feien @ie mir an§ tief unb freubig

bciregter 93ruft oI§ fd)iüeiäerifd^e 9^ationaIrätI)e gegrüßt — gegrüßt at§ 33oIf§=

männer, bie burc^ 9^amen, burcf) ©efinnung, burc^ ^enntniffe, bur^ t)ater=

Iänbifd)e SBirffamfeit, burrf} unmittelbare iffia^I üon ©eite be§ SSoÜeg, burc^

bie Scftimmungen ber Sunbegöerfafjung ^unäd^ft berufen finb, bie fd^toci»

jerifc^e S3et>ölferung in it)rer ®e[amtf)eit, in il^rer neuen engern 33erbinbung,

in if)rer nationalen ©in^eit ju üertreten.

„Unfer i)eißgeliebte§ S3aterlanb, ba§ mcl^r aU biSonl^in unfcr gemein=

famcö 25aterlanb gemorben ift, l^atte in ber neueften 3^it ^^^e l^arte Prüfung

5U beftel^cn ; e§ tüar üon ^nnen unb üon Stufen bcbrol^t, e§ foüte in feinem

entlüi(flung«gange, in feinen tebenSfrifd^en, naturgemäßen ©trebungen narf)

3^ortfd^ritt unb 33oüfommnung gelähmt, get)inbert toerben. ©o öielfac^ e§

aber ju (Srjielung eine6 foIcf)en ©tillftanbes — \a fclbft SftüdgangSpftanbcg

angefeinbet unb gefäi)rbet mürbe, fo ging e§ bennod^ fiegreic^ au§ ©türm

unb ^rifiä t)ert)or; ba^felbe unterlag nid^t nur nic^t, e§ er^ob, erneuerte,

öerjüngte fic^. 3Bir bürfen feine SBiebergeburt, feine Sluferftel^ung, feinen

Dftertag feiern.

„^ie erfolgte S'Jeugeftaltung unfereg ftaatlicfjen ©runbgefe^e^ ftel^t atä

ein äujserft mic^tigeö Ereignis ha, ai§> ein @retgni§, ba§ meit fotgereid^er

merben mirb, a\§ man e§ auf ben einen erften S3Iicf überfielet. (Sin großer

^eitabfd^nitt ber ©d^meiäergef^id^te ift baburd> abgefc^Ioffen, ein neuer, ein

mefenttid^ neuer beginnt, T)ie ^a^rl^unberte bur^ bi§ gur gegenmärtigen

SSerfaffung mit geringem Unterbrud^ gebauerte (Spoc^e beinal^e unbefd^ränfter

^antonSfouneränität liegt fjinter un§, bie frei au§ bem Eilten ber großen

S!J?e^rf)eit ber fc^meijerifdien Sßeoölferung fjertoorgcgangene ®porf)e grijßercr

Neutralität, met)rerer ®leic^fi3rmtgfeit unb Uebereinftimmung in freifinnigen

(SJrunblagen, fefterer 33erbinbung ber ein5elnen 2;f)eite gu einem organifd^en

©anjen, naiverer 23erbrüberung aüer ©rfjmeiäer ju einem 33oI!e nimmt ifiren

Slnfang. — — — —
„"iDie ©d^meij mar tieüeidjt nie, narf) ^nnen unb 5lußen guglei^ in

einer günftigeren Sage al§ bermalen. ^en au^märtigen ©taaten gegenüber

befinben mir un§ in toüfommener Unabf)ängig!eit. ©efrönte ^äupter, bur(^

9fteüoIutionen üerfc^munben ober erfc^üttert, unb mit i£)ren 33Dtfern im

Kampfe, i)aben aufge^i3rr, unfere ©etbftfonftituirung äu übermac^en. @g gibt

für fie in ben eigenen Säubern genug ju tl)un. S3eäüglirf) ber innern Sage

be§ 3SaterIanbe§ berechtigt bie neue S3unbe^terfaffung ju äuüerläffigen

^Öffnungen, ©d^on baburd), baß fie, frei t»on frember (Sinmifd^ung, rein

üon un§ ausgegangen, unb unmittelbar üom iöotfe felbft angenommen

mürbe, tiij'dit fie einen entfrf)iebenen Serti) unb üerfenft it)re ^Burjet tief

in frf)mei5erifc^en Soben.

„^dt) miü f)ier ber mannigfai^en 33or5Üge, bie felbe gegenüber bem

Sunbclnertrag üon 1815 bietet, ni^t umftänblic^ ermäi)nen (SinigeS
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laffe tcf) inbeffen nicf)t gerne unberüfjrt. ^c^ taffe nic^t gerne unberü!§rt,

ba§ für bte ^ufunft feine 9}ZtIitär!apttuIattonen ber Kantone mit

bem Slu^Ianbe abgefdiloffen n^erben fönnen. So oerfc^n^inbet boc^ einmal

ba§ Stergernil, ba§ Sc^meiäer ben g^ürften ^u Unterbrücfung il^rcr S3öHer

^ülfe leiften! ^c^ (äffe nic^t gerne unberührt, ba^ bag OJMIitärtüefen

grD§tentJ)eiI§, ha§ QoU'mzi^n, ha§ ^oftn^efen, ta§ SO^ünjtoefen,

ta§ 2)?a^= unb ®ett?id^tn)efen gänälirf) ^entralifirt finb. ^^ taffe nid^t

gerne nnberüfirt, ba^ bie ^re^freif)eit, ba^ 23erein§rec^t, ba§

^etitiongrec^t, tia§ 9?erf)t ber freien S^iebertaffnng gen)ä^r=

letflet erf(^einen. ^rf) taffe nic^t gerne unberütjrt, baß bie freie StuSübung

be^ ®ottc§bienfte§ ben anerfannten c^rifttic^en ^onfeffionen auf bem

gangen ©ebiete ber ©ibgenoffenfc^aft jugeflanben mtrb. g^reiti^ ntürbe bie

(Srftieiterung biefe^ 9f{ec^te§ auf noc^ anbere ^onfeffionen bem 3eitfortfd)ritt

unb einer erteu(i)teten 3tuffaffung ürc^ticfjer ^nftitutionen angemeffen gercefen

fein; benn in ha§ ^eitigtt)um ber retigiöfen Uebergeugung unb in ta§ ^anbetn

nac^ berfetben foü ber Staat, infofern bie aügemein anerfannten ©efe^c

be§ 9f?e(^teg unb ber Floxal nirfjt öertc^t toerben, nid)t eingreifen. ^(^ taffe

nid^t gern unberührt, ba|3 ba§ 9?ecf)t ber Söieberabänberung ber

gegenwärtigen ä^erfaffung auf erteic^tertem, gefc^tic^em 25?ege, nac^

bem ^Bitten ber 9J?e{)rt)eit beö ©c!^n}ei5ert)oIfe§ förmtid) anerfannt ift. X'iefeä

9?ec^t gette un§ at§ ba§ at(ertt)id)tigfte, burc^ baSfetbe fann bie nationate

(Sntn}i(felung ber Bdjvotxi mit bem g^ortfc^ritt ber ^eit ftets im ©inftang

ermatten njerben. (Srft burc^ biefeS 9fied^t ift baä ©c^n^eiäertotf ganj un=

üerfümmert in fein Äonftituierungerec^t eingefe^t unb frei unb n^ürbeüotl

t)ingeflellt auf bie bem eingetnen älhnfdjen, irie ben Staaten unb ber ge»

fommten aJ?enfrf)!^eit angemiefene Sa^n fortgelegter 23erDo(Ifommnung. hierüber

f^jredje icf) ben lauten ^ubel meinet ^ergeiig au§ unb, id) treiß, lä) täufd^e

mic^ nic^t, wenn id) üorau«fe^e, eg werbe biefer ^ubet bei ^f)nen, toie bei

ber großen a3?e^rl^eit ber fi^toeijeriii^en S3eüötferung lebhaften, freubigen

3ßiber^aü finben.

„J^aß bei ber ületifion^arbeit oft fid)tbar ta§ weniger ©ute bem 33effern

öorgegogen würbe, gereicht bem 2Berf nid)t gum i^orwurf. Äein SiÜiger,

deiner, ber weiß, wie fd^wer fotc^c 'Dinge 3U Staube fommen, Wirb e3

tabeln, baß, um nidjt ha§ ©an^e ^u gefä^rben, ber 9^otl}wenbigfeit einer

^Bereinigung bie erforberlidje 9tec^nung getragen worben. jDos ©ewonnene

ift übrigens feine fc^wäc^tid)e |)atbt)eit, e§ ift ein mäd^tiger Sd^ritt öorwärtS,

ein bebeutfam weiterer Sd^ritt torwärtS, a\§> ber Sf^elnfionSentwurf feon

1832; bie Sunbesüerfaffung trägt offenbar 'iia^ QJepräg einer üorgerücften

ftaattid^en Organifation in ber 9iic^tung nad^ me^r ©in^eit unb met)r

9^atiouatität. 2I?er ^ätte wo^t cor einem ^a^r eine 33erfaffung5t)erbefferung

in fot^em 3)2a§e erwarten bürfen ? S?o man e§ mit bem 2Biüen ber ^J9len=

fd^en unb ben 1)ingen in ber 3Eirftic^feit ju tt)un l^at, fijnnen Umgeftattungen
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fetten einem fc^netlen, f)ot)en (S^ebanfenflitg folgen. 3)?ag man für fc^öne unb

grofäe ^been noct) fo fe^r ergtüfjen, man barf fie im pra!tifd}en £ebcn nur

a\§ fternumglänäte 3i^^P"ii^te betrad)ten, glücflic^, irenn e§ einem gelingt,

fic^ in il^rer Otic^tung 5U bettjegen, überglürflid^, mcnn man fid) it)nen

einigermaßen n}af)rnet)mbar näfiern fann. ^er Dietifiongarbeit fonnte unter

unfern 2?erl^ältniffen fein anberer <2tanb|)unft, aU- ber ©tanb|3unft ber

2;ran§aftiDn, ber 23erfD^nung unb 2{uggleid)ung nerfd}iebcncr Qntereffen an=

getoiefen fein. @ö burfte fid) nic^t barum l^anbeln, ba§ möglic!^ft S3oütommene

nac^ ^been 5U entiuerfen; I}ingegen mar nott)iüenbig, "ta^ 5U erforf^en, ju

erfennen unb ju formuliren, n)a§ ben üorJ)anbeuen ^Begriffen unb S3ebürf=

niffen ber meiften Kantone unb ber SKetirtieit be§ ©c^meiseröoIfeS ent=

fprec^enb mar. Unb biefer 3^ecf ttiurbe, mie t§ bie 3(bftimmung über bie

SInnat)me ber Sunbesüerfaffung ermatjrt I}at, auf fef)r befriebigenbe 3i?eife

erreid)t. 2)anf, marmer 1)anf ber ©infic^t, bem praftifd)en 33erflanb unb ber

gegenfeitigen, üerfi5f)nlic^en S^ac^giebigfeit ber üeretirten 2)?änn€r, benen bie

Sunbef^reuifion äunädjft oblag! ^^re 9^amen merben auf ben ^ölättern ber

@d)mei5ergefd}id)te nid)t erlofc^en! 'ijtv 5IÜerspräfibent erftärt bie

©il^ung be§ fd]mei5erifc^en 9^ationaIrat{}e§ für eri3ffnet," — — — —
?lbenbS fd)mamm bie ©tabt in einem mal}ren Sic^tmeer. 5Iu(^ fein

einziges ^au§> mar jurüdgeblieben, unb bie alte ernflf)afte 3öf)i"iugerftabt

fc^ien in einen einzigen fotoffalen 3<iii^2^"P<iJ^Qft umgemaubelt ju fein. 53e-

fonber§ glän5enb mar bie 33eleud]tung be§ ^afino, auf mefdiem felbft bie

©adjtanteu mit taufenben non Sintern gefdjmürft mareu, unb biejenige ber

Düppel be§ 9J?ünftertf)urme§, auf meld}er ein foIoffaIe§ g'Iammenfreus in

munberfoüem ©lanje ftraf)Ite.

201. 5er fr)lc rdjiuctjfrifdjc guuiifsint. §nt 16. |tini. 1848.

^^c^cr iin öof, (Srinneningen cincä Slcl^tjigiä^rigcn, ©. 6 ff-

9((€ 9J?itgtieber beg erften fc^mei^erifc^eu 33uube§rate§ mürben t>on ber

erften fc^meijerifdjen Sunbesüerfammlung im ^a):}v 1848 folgenbe fieben

3)?änuer gemäf)It: ^ona§ g^urrer (.ßt. |]üric^), lUrid) Od)fenbein
(^t. 33ern), |) e i u r i d) :i) r u e l) (Ät. 35?aabt), ^ f e p ^ 3)? u n 5 i n g e r

(^t. ©olot^urn), Stepl^au g-ran^cini (^t. leffin), 3^riebri^ x^riX'-

^erofe (Sit 3(argau) unb äöil^elm 9Uff (Ät. St. ©aüen). (^runb=

t)erfd)ieben in aüen '3)iugen, meldte ben inbimbueüeu ßbarafter be§ 302anne§

auf^mac^eu unb uamentlid^ auc^ auf fein 3^t)un unb Saffen in feinem

öffentlid)en 5tuftreten beftimmenb einmirfen, Ijaben biefe 90?änuer in il^rem

3ufammenmirfen ein fo I}omogene§ ©anje gebilbet, mie e§ uad}I}er nie

mel}r ber i^-aii mar. ^iefe Übereiuflimmung ber äliitgtieber be§ 93unbef'=
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xat§ in Se^ug auf bie Stuffaffung ber äu töfenben ^lufgabe unb ber I)iefür

in Slnrteubung su bringenben SQJittel erflärt tüof»! am beften ba§ SSertrauen,

tüddjt^ ber oBerften Sunbe^bel^örbe bom ©c^toeiseröolf entgegengebrad^t

tt)orbcn ift, unb bie 5(u|na!^me, toelc^e bie in erfter Sinie ton i^v an§'

gel^enben ^m|}ulie juv (Sin= unb 3^urd^fü!^rung ber neuen 33unbegt»erfaffung

aüfeitig gefunben fiaben.

5ßenn (Siner t>on ben «Sieben [ic^ nid^t immer in ba§ ^oIiti)"d)e ©efüge

ber 5Bunbe^bet)örbe 5U finbeu getoußt f:)at, fo ift bte§ Dc^fenbein ge=

tt>efen, beffen feinem ganjen Söefen an^aftenbe nerücfe (Srregtf}eit, tieüeid)!

gefteigert burd^ bie im Danton Sern met)r unb mel^r in ben 25orbergrunb

tretenbe Sftiüalität t>on ©täm^fti, fid) mit ber rul^igen, gemeffenen 5Ir=

beit§tt)eife eine^ fdjtoei^erifc^en Sunbe^ratS je länger je meniger toertrug unb

fc^on im ^a^r 1854 bie S^ic^troieberttjat)! Od)fenbein§ in ben Sunbesgrat

5ur i^olge fiatte.

^n ben ®runbanfd}auungen betreffenb bie Haltung, bie fic^ für bie

Sc^tnei^ jieme unb it)rer ©teüung unb if)ren ^ntercffen entfpred^e, icar ber

SSunbe^rat immer einig, unb btefe Übereinftimmung ift au^ in ben ?yragen

politifc^er 9^atur im engern Sinne be§ 2Borte§ nid}t geftört lüorben. g^urrer

unb !l)ruei) £)atten Ijierin mol)! ha§ getoid^ttgfte 5Sort; bie ®d)In^=

lonflufionen beiber in 5Befen unb ^Jem^erament fo unä^nlid^er DJIäuner

^aben fid) gerabe in foId}en S^ragen in ber ^auptfad)e ftet^ gebecft.

DJkn gef)t getüifs nid)t fe^I, ttjenn man in biefer ebenfo :patriotiid)en

al§ ftaat§männifd)en SteKungnal^me be§ 5Sunbe§rate§ eine ber mefenttid^cn

llrfad^en erblidt, ba§ ber ®ang ber neuen Crbnuug ber Thinge üon Slnfang

an jene ^fuf)e unb Stetigfeit erbielt, u^elc^e einerfeit^ im ^nnern bie neuen

^nftitutiouen rafd^ SBurgel fd^Iagen Ite§ unb tüelc^e anberfeits nic^t am

roenigften ba^u beigetragen l^aben bürften, baf3 jene 3?orurteiIe, bie anfängt

üc^, 5umat in offiäieUen Greifen beg ?lu§Ianbe^\ gegen bie regenerierte

©c^meij torgemaltet l^aben, fc^neller at§ eriuartet n?ar, einer anbern 3Iuf=

faffung ber 2?er^ältniffe ^lal^ gemacht f}aben.

202. §xt Wa\}[ §mxB }\\m §im^tBf\\}, 28. Poucmbcr 1848.

2(u§ ber 23oniev»3eitung 29,/30. moü. 1848, 9?r. 286, 287.

93erl)an'bluugen beS 9^atipnalrat§§, 28. d1ü)o. 1)er ^räfibent {)ält eine

S)i§fuffion über ben ju be^anbelnben ©egenftanb für unfd^idüc^, gen^ärtigt

aber bie ?Infid)ten ber 35erfamm(uug. SClmeraS fd)Iägt ?lblefuug be§

9^amen§aufruf!§ for, mcbei jebe§ SRitglteb bie S3unbe§ftabt nad^ feiner 5ß}al^l

be^eic^ne, unb icenn feine ÜJJe^rtieit fid) auf eine Stabt üereinige, fo mieber=

:^ote man bie ?tblefung unb taffe bie Stabt tüegfaWen, meiere bie n?enigften
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©ttmmen IjaU. |) off mann billigt ben erften STeil be§ 2lntrage§, ben

le^tern üermirft er, e§ {»afee bei einmaliger Slbflimmung fein S3ewenben. @§

fei fein Unglücf, menn man fd^on leine Sunbe^ftabt 1:jaU. ©ine Äel^rorbnung

wäre gar nicf}t äu nermerfen, fei republitanijrf)er, fi3beraler al§ eine Sunbeg=

ftabt, bie nac^ f^i)berati§muä riec!^e. Srog: 1)ie ®ocf)e fei burd^ ein ®efe^

entfd^ieben, e§ muffe eine S3unbe§ftabt gemä^U njerben, h&§ erforbere bie

^olitif ber Sc^treij. @in proüiforifc^er |)au^3tort n}erbe feine Opfer bringen

h)oüen. Dr. Äafimir ^fijffer fteüt mieber feinen befannten 5tntrag,

baß, menn feine abfolute 2)]e^r]^eit tjerausfomme, jwifc^en ben äwei Drten

abgeftimmt »erbe, meiere bie minbeften ©timmen l^aben, um ^n beftimmen,

n^etc^er aü§ ber 5Ba^I falle. Sann er fjätte genjünfdit, baß man bie ?(n'

fic^t beg Sunbegrat:^e§ terne^me; ba ba§ nid^t gefcf)e^en, foüe man je|t

fc^neü bie ©ac^e entfcf)eiben. ^fijfferg Eintrag fei in einer frühem ©i^ung

fc^on üern^orfen korben, rva§ ber ^räfibent beftreitet. 33ei ber gragenfteüung

entfpinnt fid) ©treit. '^er ^räfibent rootlte aüe brei Stnträge coorbinirt jur

Slbftimmung bringen, ttjelcfiem (Sf^cr firf) tt)iberfe^t uub ^uerft bie grage

entfcf)ieben miffen mU, ob man Stimination nioüe ober nic^t. ©er Eintrag

be^ |)errn ^offmann toirb mit 60 gegen 52 Stimmen oermorfen. ^ür ben

Eintrag be§ ^errn 2(Imera§ ungel^eure 3J?e^r^eit. 9^un folgt ber 9^amen§*

aufruf. (£§ ftimmten für Sern 58, für ^üric^ 25, für Sujern 6, für

^ofingen 1. «Somit ift Sern Dom S^ationalratt) al§ Sunbe^»

ftabt beftimmt. ^ie Xribüne bricht in einen Seifallsfturm aü§.

Ser^anblungen be^ ©tänberat^eS. S)en 28. 9^oü. 9^ad^mittage-

fi^ung. ^er ^räfibent jeigt an, baß nac^ einer 2)?ittl}eilung beg 97ationaI=

rat^eg in biefer Sel^örbe Sern al§ SunbeSfi^ gen)ä§It loorben fei. 'Der

^räfibent fc^Iägt oor, benfelben 9J^obu§ ber ^bftimmung gu befolgen, njie im

S^ationalratf), wa§ angenommen mirb. ^m erften ©frutinium erhalten

Sern 21, ßürit^ 13 unb Suäern 3 ©timmen. Sern ift fomit ge=

mä^lt. (Sraoo oon ber -Tribüne.) ©d^luß um tjalb 5 U^r.

29. 9^00. 3)ie SBal^I Sern§ aU Sunbesfi^ würbe geftern 5Ibenb§

burc^ bis fpät anbauernbe Ä'anonenfc^üffe auS 3mi3Ifpfünbern unb einen

g^adeljug gefeiert. 3>or bem (Sr(ad)ert)of würbe bem Sunbegrat^ oon ©eite

ber Seoi3Iferung, unter Segteitung ber ©tabtmufif ein ©tauberen gebrad^t.

5luf ©eite ber ül^eilne^mer an bem Qu^z \pxad) ©tubiofuS ©d^ärer, unb

il^m antworteten bie |)erren Sunbe§rätt)e gurr er unb T)ruei), bereu

patriotifd)e 3^eben mit ungeheurem Seifaü aufgenommen würben, ©päter

i)ielt ber ^"9 "oc^ oor bem (^aft^of 5um Sären, Wo wieber patriotifd^e

Sieben gewed^felt würben. '3)ie gefammte Seuölferung war in freubiger

Erregung.
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203. Jtbernnlime Der Jöflcu Hid] i)te ®iiJ0en0|Tenftliaft.

28. |l0ümlifr 1848.

Slmtf. ©ammlung I. 97.

2)ie fc^njeljevifc^e 33unbe§t)cr[ammluug,

in ttjeiltüeifer 2{ugfü^rung beS 3Irt. 33 ber SunbelDerfaffung

befd^liefet:

1) ®ie ^^often im ganjen Umfange bev ©dinjeig trerben pom 1. Jänner 1849 an

üon ber (Sibgenoffenfd^aft übernommen.

2) ®ie in ben Kantonen in ber ^PoRüertoaltung 6efiel^enben ge[e^ü(|en unb üblid^en

(ginri^tungen bleiben einftroeilen bis 3ur bcfinitiöcn SJegnlicrung beg ^oftroefenS in Sraft,

unb bie 53e^örben unb S3eamten ^aben bi§ babin bie nämüdien 9iec^te augjuüben unb

biefelben ^flic^ten ju erfüllen, bie il^nen öon ben ^antonalbebörben übertragen n?orben fmb.

3) ®er S5unbelratb iR mit ber 2Iulfü^rung be§ gegenrcärtigen 33ef(^(uffeS beauf=

tragt, ^n biefem 3tt?fde »erben bie ^oPüerroattungen ber Kantone unter bie 2(utorität

be§ 33unbe§ratbe§ gejicllt, unb e§ Ib^t ber le^tere über attfäHige Slnfiänbe in ber 5Ber=

roaltung, bie fn^ rcäbrenb be§ ^roöiforiumg ergeben bürften, ju entfc^eiben. ^m ttjeitern

ifi ber S3unbe§ratb ermächtigt, facbbcjüglid^ bieienigen 33erbefferungen »oräunebmen, roeldb^

oijm ©ti^njierigteit getroffen rcerben fönnen, unb rcelcbe in^befonbere geeignet finb, bie

©infübrung eineä gleichmäßigen SarifiS erleicbtern.

204. JluflKbung htx xmttn göUf. 30. |uni 1849.

3luä bcm SunbeSgefe^ über baö ßoö^'fffn ^'om 30. ^uni 1849. Slmtl. ©ammlung I, ©. 194.

Slrt. 56. Slüe im Innern ber (Sibgenoffenfcbaft mit Seroiüigung ber Sagfaljung

bejiebenben 8anb= unb SBaffergötle, SSeg= unb Srücfengelber, berbinbtictje ^auf^au0=,

2Bag=, ©eleit» unb anbere (Sebü^ren biefer Slrt, mögen ftc öon Kantonen, (Semeinben,

Korporationen ober ^rioaten belogen rcerben, boren, mit Slu^nabme ber oom SBunbel*

rat^e auSbrüdli^ ju begeid^nenben, für beren gortbeftanb bie nacbträglic^e (Sene^migung

ber 53unbe§oerfammlung einjutiolen ift, bom Scguge ber neuen ©rcnjäööe an gänälid^ auf.

2)cr SunbeSratf) biit in betreff ber (Snifcbabigung§fumme mit ben Kantonen in

Unterbanblung ju treten ®ie btegfäüigen mit ben SJantonen abgef^toffencn SSer»

träge unterliegen ber ©ene^migung ber SunbeSoerfammlung.

2)en Kantonen liegt cS bititoicbcr ob, aUc Sntf^äbigungcn an ibre ©emetnben,

Korporationen ober ^rioaten, für folcbe ©cbübren, bie fte i^nen jugeftanben bitten unb

bie bann aufgeljoben rourben, ju leiten.

Slrt. 57. Sbenfo finb fofort unb o^ne (gntfcf)qbigung alle biejenigen ©ebü^ren auf*

i^ubebcn, beren 53ejug nie oon ber 'Jagfa^ung beiritligt »orben.
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205, ^U0 i>em gunbfögffeij übn tias fiiJiv Pünjuiefen.

7, mal 1850,

Hmtfici^e ©ammlung I, <B. 305,

21rt. 1. 5^-ünf ©rammen ©über, neun 3«^"*^«'!^ ffin, machen bie fc^rceiäevi^d^e

SD?ütigetnt)ett a\x§, unter bem 9cantcn fjranfen.

2lrt. 2. Ser granfen teilt ftd^ in ^unbert 9?appen (6entime§).

9trt. 3. Sie f^njeiäerifd^en 9)tünäIorten ftnb:

a. 3" ©ifbev: SaS g-ünffranfenftücf, baS S'i'fUranfenPücf, ba§ ©infranfenftüd,

taS |)a[bfvanfenftücf (50 Dtappen).

Ij. 3" ® i ' ^ n : ^i^^ 3n^'^i'Si9'-'*^PPf "f^ücf, ba§ 3f'^"i'Äppc"Pü'^» ^^^ j^ünfrappenjtücf

.

c. Sn Tupfer: 2a§ 3'»^"'^<^PP^"Pücf, ba§ SRappenftüd.

2trt. 4. ®te ©itberfortcn entl^atten ben gfinge^alt bcr SJJüngeinl^eit unb fooiet SDJal

ba§ ©cwic^t berfclben, a(§ iljr 9ienntt)ert^ e§ auc^fprid^t.

®a§ 3^'^"ä'S'^'-'*PP'^rtnü<i '"irb ausgeprägt in ©ercid^t Don 3i/i ©rammen unb ent=

l^ält löo/ittio fein ©über.

2a§ 3f^n'^°PP'^"f'ücf miegt 21/2 ©rammen unb enthält lO'Jiooo fein ©Über.

Sag günfrappcnftüd iciegt l^/s ©rammen unb enthält so/iooo fein ©über.

Ser Qn\a^ ber Sidonfortcn foH in Tupfer, 3i"f ""^5 9?icfel befielen.

Sic Supferforten [oüen au§ Tupfer, mit ^ü\ai} üon S^t^^> beftel^en.

Sa§ 3tt'fii^'^PPf"f^üd miegt 2^/2 ©rammen; ba§ (Sinrappcnftüd tt)iegt II/2 ©rammen.

9(rt. 7. Ser Surc^meffer ber ©überforten joü mit bemjenigen ber entfpred^enben

fran3bfi[cben ©orten üborcinftimmcn.

2lrt. 8. Dtiemanb ift gcbaltcn, anbcve SRüngcn angunel^mcn, mit 3üi§na^me foldjer

©ilberfotten, bie in genauer Übercinftimmung mit bcm burd^ ta.^ gegenwärtige ©efc^s

aufgehellten 2)Hin3friftem geprägt unb nac^ üor^erigcr Unterfuc^ung, öon bcm öunbeS^

rat^e aU bicfen ^Bebingungen entfprec^enbeS 3^^^ung§mittet anerfannt finb.

2Irt. 9. Sen öffentlidjen Waffen bcr Sibgeuoffenfd^aft ift eS unterfagt, anbcre al'?

gefe§Iid)e STfün^forten an S'i^lutiG 3" nel^men

2(rt. 10. @§ fotl 9?iemanb gef^alten fein, me^^r at§ ättjanslg gran!en an SBertlb in

©ilberforten unter bcm ©infranfenflüd, me^r a(v ämanjig 5'^''J"f<^" I" SBert^ in SBiüon

unb mebr al3 jmei g-ranten an ^crtf) in .^upfermünjen aI3 3^^'ii"9 anjunebmen,

ttielc^eg aud^ bcr Setrag ber 3'2^1iiii9 f^i" "^^S-

2trt. 12. Sie S3unbc§t)erfammlung fe^t jemciten bie ©ummen unb bie ©orten ber

flattjufinbcnbcn 9ln§prägungen fcft.

206. ^niif über iitc ©inlnfimg ^cr nltni rrijuinjcrtfriicn Püujcii.

26. iiläij 1851.

3rmt(id)c ©ammlung II, ©. 283 ff.

© 1 b m ü n 3 e n

.

Sublonen oon 58ern jc.

Sufaten üon '^Bcrn ;c.

3elbnf^">i"fc"flürf« t^on ?U3ern

3rDan3igfranfen[tüde tion ©enf

Stiidc Sr- SHP-

22.80

11.40

14.25

20.-
10.—
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öJvobe Silber fürten.

3e^nfvanfenflü(fe toon ®enf

Ofeutl^aler aßer Itantonc

Sfialcr üon 2 ©ulbcn öon S^üä)

II II II

,1 «afel

II II II

^aii^n aöer SPantone

„ bon Üfcuenburg

II II II

(Sulbcit Don Cujeru

SBa^eu üon '3fcuenburg

®ulben Oon ©^n}i}3

Sa^en aüer Kantone

kleine ® 1 1 6 e r
f o r t e n

.

33a^en öou 3^'^^'^

/2 ©ulben eon 33a[el

Sa^cn öon ÜJeueuburg

„ ber Kantone

©c^itlingen öon ®Iavu-5

93a§en öon B'i'^i'^

^reu(jer öon @t. ®atlen

@d)it(ingen öon öuäcrn

21/2 öa^en ber Kantone

;; II
X

II II
2

i> II
1

©tücEe öon 20

II II
21

II II
101/2

II II 1

II II
14

II II
1

II II
10

(Stücfe öon 8

II ff
1/2

II II
7

II II
5

II II
15

II II
4

II

II

II

II

15

10

33t Hon unb ^npf er

f

orten.

©tücfe öon Saßen öon SBalct nnb SBaütS

„ . „ 3iiri(^, Uri, B^wt)

©d^tüingen öon öusern

Äreußer öon @1. ©atten unb SBatlig

©c^iüingen öon 53afel

Salden aller tantone

(®taru§ unb 9?euenburg ausgenommen)

1 Saßen öon DJeuenburg 1

3 ©d^tüingen öon ®laru§ J

2/3 SBatjen öon ©(^»^s
2 ©(^illtngen öon Safel

1/2 Saßen aller Kantone

(9teuenburg aufgenommen)

1/2 „ öon 9?eucnbnrg

©d^tlling öon 3ii'^''^

„ Cugern

„ „ ®[aruä

©olbi öon %t\[\n

Srcu3er ber Kantone

^Rappen „

Shißgcr öon ®raubünben

1/2 ft^reujcr ber Sl'antone

©tiitfc gr. SKp.

1 10.—
1 5.72

1 4.58

1 2.29

1 4.29

2 4.29

1 2.86

1 2.68

1 1.34

1 1.86

1 1.79

1 1.69

1 1.43

1 1.13

4 4.29

1 —.89
5 3.52

5 3.17

2 1.13

1 —.52
1 —.45
5 1.76

4 1.69

1 -.28
1 —.23
1 -.21
1 —.16
10 1.41

—.13

3 -.28
1 -.08
20 1.41

10 —.65
10 -.56
10 —.45
1 -.04
1 —.09
2 —.07
5 —.14
4 —.09
4 -.07
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©tiiife gr. 3»V.

©tüde Don 1 ^Rappen bet Kantone 5 —.07

II II 6 2)cnari öon ülelfm 2 -.03

II II
3 II II II

10 -. 07

II II
^ Pfenning »ort Slppenjeü 8 —.07

II II 25, 10, 5, 4, 2, 1 Senttmen öon ®enf nad) Siennwert^.

207. ^U0 km gun^cegefelj über ^tf ©rjlcUimg tlcktrirdjer

^tlc^rapljem 23. §t}mbtx 1851.

3lmttid^e ©ammlung III, ©. 1 ff.

Sie SBunbeSOerfammlung ber fd^rtieijerifd^en (Sibgcnoffenfd^aft,

in Setrad^t bcr au§crorbentItd^en ©ntroirfdmg, roelc^e bie ele!trifc^en Telegraphen in ben

S^ad^barflaaten erhalten ^aben, unb ber großen SBtcfttigfeit, ireld&c bie (Jrrid^tung berfelben

für bie ©d^ttieig in politifd^er unb boIfSroirt^fd^aftUd^er Sejici^ung ^at,

unb in ferncrem SBetrac^t, baß ber Sau unb betrieb öon Sclcgrapl^en in enger

SSerbinbung mit bem ^ofiregal jletjt,

nad^ ©inftd^t be§ SSorfd^tageg be§ S5unbc§ratbe§,

befd^ließt:

3trt. 1. Sem 33unDe fte^t ba§ au§fc^Iie§lid^e $Red^t ju, elcftrifd^e Telegraphen in bcr

©dE)»ei5 ju crrid^ten, ober bie 33en?iIIigung gur (Srflenung berfelben gu ert^eiten.

Slrt. 2. 2)ic erften j£e(egrapf)enlinien, meldte ^crgeftcüt merben fotten, fmb:

1) S5on 3t[)einccf über ©t. ©allen, grauenfclb, 2Bintertt)ur, 3ürid^, Slarau, 33crn,

Saufannne nac^ ®enf, mit 3^fi9lini<^n öon @t. ©allen nac^ §eri§au, öon

SBintcrt^ur nad^ ©d^aff^aufen, ßon §er3ogenbud^fee nad^ ©olot^urn, öon

SJfurten nad^ greiburg, öon 2J?urten nad^ 5^euenburg, ?a S^auj:=bc=5onb8

unb Sode, öon öaufanne nac^ 3Siöi§.

2) SBon 3ürid^ über 33eÜlin3ona nad^ S^iaffo, mit 3rcciglinicn nac^ ®laru§ unb

S^ur, unb öon Seöinäona nad^ öocarno.

3) SSon 33afcl über 3ofingen unb Sujern, gur Sßerbinbung ber in Q'i^iv 2 be=

jeid^neten Sinte.

208. ^U0 htm ^lixnHn^B^tJti} iicr diigcn, tcdinifttjen ^0ri)rd)ule.

7. gcUnmr 1854.

21. @. IV, @. 1. ff.

21rt. 1. @§ wirb eine eibgentjffifd^e pDlpted^nifd)e ®d£)ulc in S^nä) erridf)tet.

2lrt. 2. 2)ie Slufgabe ber poll5tcd^nifd)en ©d^ule befielt barin

:

1) Sedbnifer für ben öodE^bau,

2) Scd^nifer für ben @tra§en=, @ifenba]^n=, ?Baffer= unb SSrücEenbau,

3) Sed^niter für bie inbufirieHe ÜJJec^anü,

4) Scd^nüer für bie inbuftrielte S^emie,

5) ^ad^männer für bie ^'Oi^f^tt'i^tft^^ft'

unter fteter SSerüdffid^tigung ber befonbern Sßer^ältniffe bcr'^Sd^wcij, t^eoretifd^ unb fo

ttjcit tbuntid^ praftifd^ au^jubilben.

(5§ feilen mit ber potJ^tcd^nifd^en ©d^ule p^ilofop^ifd^e unb ftaat§«irtfd^aftlid^e Se^r»

fäd^er öcrbunben roerben, fo rceit fie al§ ^ilf§»iffcnfd^aften für ^öl^ere tedinifd^e 2lu§biu
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bung Siniüenbung finben, tnte immentlid^ bie neuem Sprachen, 9Kat^ema(if, Sfiaturiüiffeti»

fd^aften, politifc^e unb ^unftgcfc^id^te, fc^tüeigcrifc^cS (Staatsrecht unb ^iationalöfonomie,

®ie pol^ted^nifc^e Schute fann auä) jur STuf-bilbung bon Centern für tecfintfd^e

Ce^ranftalten benu^t toevben.

2(rt. 3. 2tn ber po(t)tc(i)ntfd^en ©cf)u(e beginnt ber Unterricht mit ber (Stufe, b\§ auf

tt»elc^e bie Schüler ber tneiften fantonafen unb Päbttfc^en ^nbuftrie» unb (Seroeröefd^ulen

geförbert werben.

2lrt. 4. Sin ber 2lnftalt befielt Öe^rfrei^eit.

2)er Unterrid^t rcirb nad^ freier SBa^t ber angefieüten 8ef)rcr in ber beutf(^en, fran*

jöftfd^en ober italienifdE;en Sprad^e ert^eilt.

209. giömnrdi über W Jleuenburocr Jragr.

2tu§ ^ofc^inger, ^reu§en int S3unbe«tag III. 69 ff.

g^ranffurt, 26. Se^ember 1856. (£§ tft fettfam genug, ba^ unfer

beutfc^er S3unbe§genoffe Oft erreich, ber felbft fo Diel über bie ©^wets

äu flagen ^at, ber einzige @taat tft, ber Stnftrengungen mad)t, unö toiber

unfern Sßiüen jurücf^ufialten, unb bie beutfc^en Sabinettc gegen un§ ein3u=

nei)raen. Unter meinen ßollegen finbet biefe§ 93er^alten eine äiemli^ ungetl^eilte

äJZipiüigung; bie meiften, unb tüie e§ fc^eint, an<ij i^re ^Regierungen, fäffen

bie ^rage nac^gerabe »weniger an§ bem 5)?euenburger ©tonbpunfte auf, ai§

an§ bem einer @j.-e!ution gegen ben Übermut^ ber @d^tt>ei5er 2)emofratie. "^it

ung am meiften befreunbeten fagen, ha^ fie e§ in unferem ^ntereffe beflagen

toürben, ftienn wir je|t norf) bie ©elegenfjeit öcrlieren foüten, eine glän^enbc

Sftoüe burc^5ufü!^ren, unb baburd} toieber eine angefel^ene Stelle im ©uropäif^en

Üiat^e einjunel^men. Söenn je^t bie ©d^tt^ei^ auf unfer 58egef)ren einfad^

einginge, bie (SJefangenen freiliege, unb wir bemnäc^ft auf 9^euenburg Der=

jid^teten, fo Werbe bie ^äjtüü^ bie Sac^er auf t^rer Seite ^ben. ©erabe

bie ^reugijc^ ©efinnten unter ben l^iefigen '©i^tomaten mal^nen mit Ungebutb,

bag wir ©ruft machen foüen, unb l)ören mit Seforgniß öon ber 33ertagung

unferer üJ?obitmac^ung auf ben 10., bann auf ben 15. unb auf ben 25.

Januar. ^(^ ^alte iljnen entgegen, ha^ Wir for bem Wdv^ nid^t operiren

fönnten, unb bag feber 3:^ag, ben wir unnötfjig unter SBaffen 5ubringen, un§

100,000 2;^ater fofte.

^ür ba§ S3er{)alten Öfterreic^g gibt man fotgenbe ©rftärung: ^aö

§au|}tmotit) fei bie (Siferfud}t gegen un§, ba§ (^efüt)(, in ^weiter Sinie gu

fte^en, wäf)renb ^reujäen [eine 3)?ac^t entfalte, unb nät)ere Se^ie^ungen ju

©übbeutfc^lanb unb ju g^ranfreid^ babei begrünbe. tiefem Übelftanbe unb

bemienigen, bag {5 r a n ! r e i d) üieüeid^t ® e n f
^ befetjt, baburc^ gu begegnen.

i93gl. baju bie raünbüc^e Stußerung 53i§mavcf:3 bei 33ufcf), ®raf S8i§marcf unb

feine Öeute 11.47: „^n $ari6 war afiapoleon fel^r nett unb [iebenC^würbig. Qmax in
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ba§ auc^ Oft erreich in Sie ff in ober ©raubünben ^ofition neunte,

njerbe man burc^ ©elbmangel abgeJ)aIten. ße^terer fei ttiieberum auf§ Siußerfte

geftiegen, meil bie ben ©emeinben ber ganzen SDIonard^ie jn^angStüeife auf=

ertegten ?(nt§eile an ber 9^ationaIanlei§e fon ben Ö^emeinben unb ^riüaten

wegen SJJangeB an baarem @e(be nid^t realifirt werben fönnten. 2J?an fei

besfjalb genotfjigt, an eine neue 51nlei^e im regetmäßigen 3Bege ^u benfen unb

5B r u cf [ber i3fterreid)ifcf)e gincinäminifter] f)aBe auf bog ©ntfi^iebenfte bagegen

proteftirt, „ba§ auc^ nur @in i3fterreicf)ifc^e§ Sataiüon gerüf)rt merbe, meit

fonft bie •y?ationa(anIeiI)e auf 60 t)eruntergel}en werbe, bie ©emeinben alfo

nod^ weniger im Staube wören, ifire Zeichnungen berfelben ^u üerfitbern,

unb eine neue ^Inleitie bann auc^ nic^t {)öf)er angebracht werben fönnte".

^arig, 24. SIpril 1857. [^oftf)inger Seite 91.] ^d) erlaube

mir, t>orbe^aItIi(^ fernerer S3eri^terftattung, über meinen Slufentiialt in ^ari§

einftweilen auf ba^jenige 5urücf5utommen, \va§ mir in 33etreff ber 9'Jeuen=

burger 31ngelegent)eit tton ben 93?itg(iebern ber bortigen Sonferenji gefagt

worben ift, namentlich in ben testen !Jagen toom (Strafen SB a I e w § H [bem

franäi3fifc^en 9)iinifter ber auswärtigen Slngelegenl^eiten] unb bem (General

^tffeteff [bem ruffifd)en ^otfc^after in ^ari§]. Set^terer gab mir üer=

traulich einige ^etail^ über bie !5^i§fuffionen, weld)e o^ne 3;^eilna^me

^reu§en§ unb ber ©c^weij §wifc^en ben i^ertretern ber übrigen üier @roJ3=

mächte ftattgefunben fjatten. ©r tagte, bajg er fetbft, feinen ^nflruttionen

unb feinen perfi5nlirf)en ®i)mpatJ)ien entf|}re^enb, bie bieSfeitigen 3tuffaffnngen

jebergeit üi§ ber le^te vertreten i)ahi, bie Oppofttion bagegen fei ftets üon

^nglanb ausgegangen, obfc^on er fid^ felbft üon Sorb SowIe^S [be§

englifd]en SeboUmäc^tigten] wieberI}oIten 93emür)ungen, feine Qnftruftionen im

Sinne unferer Sebingungen mobiftcirt 5U fel)en, l)ah^ überzeugen fönnen.

'J>ie näc^fte Unterftüt^ung 1:)aht ber englifcije SBiberfprnrf) regelmäßig bei

Öfter reid^ gefunben. ®raf 5BaIeW§fi tjahe bei jebem ^]5nnfte ben 3?erfucf)

gemacht, bem (Snglifc^en SBiberfprnd^ 2^errain abzugewinnen, im ©anzen unb

fd^Iie)3Üc^ ^aht er fein 33erE)alten bem 23ebürfniffe untergeorbnet, bie 5Be=

äie{)ungen '^xcintxz\ä)§ jn ©ngtanb nic^t ju compromittiren. ®raf 5BaIewSfi

felbft fagte mir über biefen ^^Punft, al§ ic^ ifjn ba§ leiste 2)M fal^, baß e§

nu^lo§ fei, gcrbernngen an bie S^weij äu fteüen, gegen wel(f>e bie Ic^tere

einer entfd^iebenen Unterftü^ung @ng(anb§ fidler fei; benn in ber Schweiz

fei man überjeugt, baß (Sngtanb e§ gu 3*^ang§maßregeln gegen bie @ib=

ben SBunfd^ beS .^önig§, buic^ ®l[a§ unb öot^ringen marfd^teren gu bürfcn, fönnte ci^

nid^t rtißigcn, ha ba§ in ^'i'^nfi'C'f^ SU üiel Slufrcgung l^eiüorrufcn mürbe. @onft aber

billigte er ba§ Unternehmen üolltcmmcn. (S§ tonnte il^m nur lieb fein, roennbaS
"Dicft üon ®cmo traten ausgenommen würbe".

1 2Im b. 9Jfär,5 1857 begannen in ^ariä unter bem 93orfig bcS ©rafen SaleroStt

bie iBertjanblungen ber 9?crtretcr ber ©roBmäc^te über bie Siegutierung ber 9ieucnburgcr

3(ngelcgen^eit.
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genoffenfrf)aft nid^t toerbe !ommcn (äffen, unb baß feine ber übrigen llJJäc^te

um biefer ?^rage toiüen eg äum S3iuc^ mit ßnglanb treiben toerbc. — —

210. gtrtrag tidrctftnJi hu (Büthx^m^ hn |leiwnbuger

Jlngdföcnlint. JJariö, 26. Pni 1857.

3lmtlic^e ©ammlung V. ©. 547 ff.

^l^re 2J?ajeftäten ber Äaifer üon Oefterreid^, ber ^aifer

oon granfreic^, bie Königin be§ Gereinigten ^önigreid^g

üon Großbritannien unb ^rlanb, ber ^aifer aller dttn^tn,

üon bem SBunfd^e befeelt, ben allgemeinen gerieben bor (Störung ' gu

betoa^rcn unb ^u biefem ©übe bie internationale Stellung be^ ^^ürftent^umS

S^euenburg unb ber ©raffd^aft 33alangin mit ben ^^orberungen ber

fRn^t @uropa§ in ©inflang gu bringen, l^aben,

nad)bem Seine 2JJajeftät ber ^i3nig oon Preußen, ^^ürft

üon 9'?euenburg unb (^raf oon SSalangin, [eine 3lbfid}t funb gegeben, ju

eben ernjä^ntem ^^ecfe ben SBünfd^en Seiner Sltliierten entgegen gu fommen,

bie fc^meiäerifd^e ©ibgenoff enf c^af t eingelaben, ficfi mit ben t>or=

genannten SD^ajeftäteu über bie geeignetften S5e[timmungcn §ur ©rreic^ung

biefeS 3^ede§ ^u nerftänbigen.

^em^ufolge finb ^l)re genannten SJ^ajeftäten unb bie [cl)tt)eiäeri[c^e

(äibgenoffenfd^aft Da^in übereingefommen, einen ^ßertrag ab^ufcliIieBen, unb

l^aben ju ^^ren Seooümäi^tigten ernannt:

1)er S3unbeärat]^ ber )d])X)^^^. (Sibgenoffenf d^aft: ^Den |)errn

jDoftor ^ol^ann Äonrab ^ e r n , SRitglieb beä [d^toeiserifd^en StänberatfieS, ht'

öollmäd^tigtcr 9Jiinifter unb aujäerorbentlid^er ©efanbter in befonberer Senbung.

©eine ÜJJajeftät ber ^aifer üon Dcfterreid^: ©en ^errn

^ofe^^ S(lej:anber Saron üon |)übner, ©roßfreuä beä t. f. Scopolborbenä

unb be§ Drbeng ber eiferncn ^rone :c. :c., Seinen toirÜid^en ©el^eimen 'iRatt)

unb S3otfd^aftcr bei Seiner 90?aje[tät bem ^aifer ber g^rongofen;

Seine SO^ajeftät ber ^aifer ber g^fanäof en: ^en ^errn

?S(Ie|:anbcr Grafen Solonna SBaleto^fi, Senator be§ ^aiferreid^g, (S5roß=

!reu5 be§ faif. Orben§ ber S^renlegion :c. :c.. Seinen OJiinifter unb Stoat§=

fefretär im j£)e:partcment ber au^lrärtigen 31ngelegenl)eiten;

^l^rc 2Rajeftät bie Königin beg üereinigten ^i5nigreid^§

üon ©roßbritannien unb ^rlanb: ®en fe^r ebrenttjerten §einrid^

9tid^arb Äarl Grafen (iotvUt), 33icomte Mangan, S3aron Soiületj,

^air be§ üereinigten .^i3nigrci^§, aj?itglieb beg Gel^eimen 'Slat^^ ^rer
Sritannifd^en 2[Rajeftät, 9ftitter Großfreuä be§ fel^r efirenmerten S3atf)orbenä,

^{)rer SRajeftät außerorbentlii^er unb beüotlmäd^tigter Sotfc^after bei Seiner

OJ^ajcftät bem ^aifer ber gran^ofen;

Oechsli, Quellenbuch 37
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©eine 9)?ajeftät ber Äöntg üon Preußen: ©en ^crrn

2)?aj:imi(tan 3^riebri^ Äart ^xan^ ©raf t^on |)a^feIb = 3SiIbenburg =

©d^önftetn, O^titter be§ rotf)en ?IbIerorben§ erftev klaffe mit @id)en(aub,

Ütitter beö @t)renfreuäe§ üon |)of)en5oüern crfter klaffe 2c. ic, «Seinen ttjir!=

Iid)en &^^dm%n' 'Statt) unb außerorbentlic^en (55e[anbten unb betioümäd)tigten

2l?inifter bei ©einer SOJajeftät bem ^ai[er ber gfansofen;

©eine 3)faieftät ber ^aifer aller Üien^en: jDen §errn (Strafen

Sßaul ^iffileff, S^titter ber Orben t»on 9^uf3lanb, mit bem ^oppel^orträt

ber ^aifer SRifoIauS unb 2l(ej:anber II. :c. 2c., ©einen ©eneralabjutanten,

^nfanterie=®eneral, SD^itglieb be§ 9ieid^§rati)§, ©einen außerorbentlic^en unb

befoümäc^tigten ^otfd)after bei ©einer SDkjeftät bem ^aifer ber g^ranjofen;

meldte, uadi t)orI}eriger ÜJJittl^eitung it}rer, in gel^öriger 3lu§fertigung

befunbenen 3Soümad}ten, über folgenbe Slrtifel übereingefommen finb:

3(rt. 1. ©e. SOJajeftät ber Äi3nig oon ^reu^en toiüigt ein, auf eföige

Reiten für fid}, feine @rbeu unb 9^ad)foIger auf bte ©oui^eränitätlrec^te gn

üergic^ten, welche iijm ber ?trt. 23 beg am 9. ^uni 1815 in SBien ab=

geid)Ioffenen Vertrags auf ba§ g^ürftent^um 92euenburg unb bie ©raf-

fd^aft 25alangin einräumt.

?trt. 2. S)er ©taat 9'Jeuenburg, fortan fid) felbft ange'^i3renb, fäf)rt

fort, ein ©lieb ber f^ireiäerifd^en (äibgenoffenfc^aft gu bilben, mit ben

gleid^en 9?ec!^ten, mie bie übrigen Kantone, unb gemäjs bem ?Irt. 75 be§

obgeba^ten 33ertrag§.

3(rt. 3. jDer f(^n)eiäerild)en (Sibgenoffenfd^aft bleiben aüe Soften ^nv

Saft, toeidjt ii)X burd) bie (Sreigniffe im ©e|?tember 1856 üerurfac^t morben

finb. S)er Danton ^'Jeucnburg !ann nur mie jeber anbere Danton, unb

nac^ 2?ert)äItniB feinet @eIbfontingente§ ange!§alten merben, ^ur S)edung

berfelben beizutragen.

Strt. 4. SDie 2(u^gaben, mit njeld^en ber Danton 9fJeuenburg belaftet

bleibt, werben auf alle (Sinmo{)ner na^ bem ©runbfa^ genauer 93crt)ättni^=

mä^igfeit üert^eilt, ol^ne baß auf bem 5öege einer 3(u§na:^m§fteuer, ober

auf irgenb eine anbere 25>eife eine klaffe ober .'Kategorie bon gömilien ober

^erfonen ausfd^Iießlid^ ober üorjüglidi bamit belaftet merben bürfen.

3(rt. 5. x^üx aüe ^olitifd^en unb militärifd^en 33erbred)en unb 33ergel^en,

ipetc^e 5U ben legten ©reigniffen in ^e^ie^ung ftel^en, mirb tioüe unb gänä=

Iid)e ?Imneftie erteilt, unb ^mar gu ©unften aller 9^euenburger, ©d^meiger

ober g-remben, unb namentüd^ auc^ 5U ©unften ber 9D?üiäen, tt)elc^e fid^

burd) Entfernung in§ Sluölanb ber 2Baffenpflid)t entzogen I)aben.

Eine friminelle ober torreftionetle ^lage, eine Älage auf ©d^abenerfa^

fann n^eber burd) ben Slanton 9^euenburg, noc^ burd^ irgenb eine Korporation

ober ^erfon gegen biejenigen angef)oben merben, tt)eld)e unmittelbar ober

mittelbar an ben ©e|3tember=(Sreigniffen 2;f)eil genommen I)aben.'
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:5)te Stmneflie foü fic!^ gteic^faüs auf aüe ^oIitifd)en unb ^re^üergefien

crfirecfen, loeld^e bor ben (Se|)tetnberereigniffen ftattgefunben l^aben.

3lrt. 6. 3)te (Sinfünfte ber Äir^engüter, bie im ^a^r 1848 bem Btaat§=

üermögen einüerleibt »orben finb, fi3nnen i^rer urfprünglic^en Seftimniung

m(i)t cntfrcmbet tüerben.

5lrt. 7. jDie ^a^^italien unb ©infünfte ber frommen Stiftungen, ber

gemeinnü^igen ^riüatanftalten, fon?ie ba§ üom S3aron ö. ^uri) ber 33ürger=

[c^aft üon 5yieueuburg üerma^te 33ermi3gen merben gen)iffenf)aft refpeftirt;

fie werben ben ?lbft^ten ber ©tifter unb ben @tiftung§ur!unben gemä^

aufrcd)t erl^alten unb fi3nnen niemals i'^rem Qrvtdz entfrembet tocrben.

2lrt. 8. ©egennjärtiger 33ertrag foü ratifi5irt unb bie bal^erigen üiatifi^^

fationen in ber grift Don brei SSBod^en ober früher, n)enn e§ gefc^e^en fann,

aulgetoec^felt njerben. '^k Stusroec^Slung n)irb in ^ari§ ftattfinben.

3ur Urfunbe beffen 'ifahtn bie betreffenben S3etiot(mäc^tigten benfelben

untergeid^net unb it)re SSo|?penfiegeI beigebrudt.

So gef^c^en in ^ari§, ben 26. 2J?ai 1857.

Sign. ^ern.

Sign, ^übner.
Sign. 21. SßaletoSü.

Sign. (Sonjtet).

Sign. e. m. be |)at5fetbt.

Sign, e*« ^iffileff.

211. ^erlJ0t te fremDnt ptlittoifn)l$. 30. 3luU 1859.

StmtUc^e ©ammlung VI. @. 312.

2trt. 1. Ser ©intritt in biejentgcn Sruppenfcvper be§ 2{u§(anbc§, »eld^e lüc^t al§

Sfiationaltruppen be§ betreffenben Staates ansufe^cn ftnb, ift o^ne Seroiüigung beg S3unbe§=

rat^eS jebem ©d^tDeijerbürget unterfagt.

2)er S3unbe§rat^ fann eine folc^e SBerciüigung nur äuni Se^ufe weiterer SluSbilbung

für bie Qtüidt beS öaterlänbifd^en SBe^rroefenS ert^eilen.

2trt. 2. SBer ben SSorfd^rtften htä 9irt. 1 entgegen^anbelt, wirb mit ®.efängni§ öon

1 bi§ auf 3 iWonate unb mit bem SSerlufi be§ 2Ifticbürgerred^te§ big auf 5 Qa^re beftraft.

®iefer 2lrtifel ifi unttorgreiflic^ ben befonbern ©trafbefiimmnngen, roelc^e eibgen.

ober lantonale (Sefe^e gegen biejenigcn ÜJJilitarpfüd^tigen auSfpre^en, bie o^ne Slngeige

ober ©rlaubnig iaS SSaterlanb oerlaffen, ober auf ben 9iuf be§ SßaterlanbeS jum 5Wilitäv=

bienfi fid) ntd^t fieüen.

2Irt. 3. Sffier im ©ebiete ber Sibgenoffenfd^aft für fremben SWilttärbienfl anwirbt,

ober ftd^ bei ber iBetreibnng öon Sffierbbüreauj:, meiere au^er^alb ber ©d^roei§ errichtet

toerben, um ba§ SScrbot ber SBerbung auf fd^weigerifc^em ©ebtcte ju umgeben, irgenbtrie

bettjciügt, ober tt»er §u fo((f)en SBerbungen in anbercr SSeife, 3. 33. burd^ 3Inna{)me oon

S)ienfibege^ren, §a(tung oon 2tnmelbung§büreauj, ^Segafilung Don Steifetoften, SSerab*
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reic^ung Don 9Jiarf(^routen ober Empfehlungen miffentlic^ mitioirft, loirb, je naä) bem

@rabe feiner ÜJJitroirtung, mit ©cfängniS Don 1 SJtonat bi§ auf 3 Qa^re, forcie mit

einer ©elbbu^e bi§ auf gr- 1000 ""^ fofcrn ber SBetreffcnbe ©d^roeijerbürger ift, mit

bcm Söerluft bc^ 3IftiDbürgerrcc^t» bi§ auf 10 QaijXi befiraft.

§at ber Sctrcffenbe ftd} burd^ 5Bertrag gur (ärridjtuug eineä ganj ober t^eilroeife

fc^tDcijevifd^en Sruppenforpg für einen fremben ©taat Derpflic^tet, fo tann bie ©efängniS»

ftrafe biä auf 5 ^a^re, bie ©elbbufec bi3 auf gr. 1000 unb ber SScrluft be§ Slftiobürger»

red^t^ bis auf 10 ^atjvi gefteigert rcerbcn.

212. gimiJüötJffrijlur? bctrtflfcni) |(ntcr)h'i1junrj mn ^i\im^iüf}tn.

26. |Mli 186L

aimtl. ©amm(. VII, ©. 70.

1. Sen Kantonen Uri unb 333 all i 8 mitb für bie (SrfteÜung ber ^^urfaftrafee

Don Oberhalb bi§ §ofpent^al ein SunbeSbeifrag Don grcei dritteln ber grfieUuugg»

fofien in bem ©iune beroitligt, ba^ bicfer 53eitrag bie ®umme Don gr. 800,000 nic^t

überfteigen barf.

2. ©er Sluäfü^rung ber ©traßc foücn im Slügemcinen bie Don ben eibg. QJcnie»

Offizieren aufgenommenen %Mäne 3U ®runbe gelegt rccrben. ®en Kantonen bleibt je»

bo(^ Dorbe^alten, Dor ober mä^renb ber Sauaugfüljrung Ifiobifitationen Dorsufd^lagen,

bie ber ©cnc^migung be§ i8nnbe§ratt)eS unterliegen.

®ie ga^rbreite foll minbefleuS 12 guß betragen, unb mo c§ t^unlic^ crfdjeint,

follen 2luäroeid)pläl^e angebradjt irerben.

2)ie 9Jfaj:imalfteigung foü 12 0/0 unb bie bur^fc^nittlic^e Steigung 7 big 8^/0

nic^t überfteigen.

®ie 2{u§fü^rung§pläne für fämtlic^e Sauten fmb bem ©unbeSrat^e jemeilcu Dor

bem S3cginn ber Slrbeiten gur ©cne^migung mitäut^eilcn, ebenfo aud^ bie für aüfällige

Unternehmer aufjuftcücnben öaftenl^efte.

3. S)cr SunbeSrat^ rcirb bie 2(u§fül}rung ber 93aiUcn überniac^en unb, ido ben

SBorfc^riften nic^t na^gelebt mürbe, auf 9lb^ilfe bringen.

4. 2)er Sau ber ©traßc foll bis (Snbe 1864 Doßenbct fein.

7. Scn .Kantonen Uri unb ©raubünben luirb für bie ©rfteüung einer ©traße

Don ?lnbermatt bis ©iffentiS über bie Dbcralp ein SunbeSbeitrag Don groei 3)ritteln

ber (Srfteüungstoften in bem Sinne beroilligt, ia^ bicfer Seitrag bie ©ummc Don

^r. 350,000 nic^t überPcigen barf. [Sebingungcn ä^nltc^ mie oben].

10. 2)en Kantonen Uri unb ©c^ tu 1^5 mirb für bie erfteflung ber ^(fenfiraße

ein SunbeSbeitrag Don jmei Sritteln ber SrftfßungStoften in bcm ©inne bewilligt, ta^

bicfer Scitrag bie ©umme Don ^^x. 600,000 nic^t überfteigen barf.

11. Sie ga^vba^nbreitc foU minbeftenS 18 5u§, in allfäßigen ©aterien 16 2/3 5"^
betragen unb bie ©tcigung 5 0/0 nirgenbS überfteigen.

13. ®cm Danton ©raubünben mirb für bie ^luSfü^rung folgenber meitern

©tragen, nämlid^:

2)er ©c^r)nf}ra§e,

„ Sanbiüafferftraße Don SJagcrol ober 5'ilifu«vbrücfe nac^ 3)aDoS=''.|3Iatj,

„ 5 1 ü e l a ft r a ß e

,

„ Untcrengabinftraße Don ^trbej nac^ SKartinSbrucf,
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3)er SBerninaflraöe bon ©amaben iinb Seierina bis jum f(f)it»aräen ©ee

unb t»on ^^ufc^faD bi§ nac^ Gampo Sologno,

„ 9JZün|lertl^aipraBc,

„ Srrbiitailtaße

ein S3unbelbeitrag bereinigt Don einer aKidion grantcn.

16. ©ämtltcf)e ©tragen foHen bi§ @nbe 1873 oollenbct fein, i

213. gunbcsljerdjiMlJ betrcfeiti» hk |lljeinkorrfKti0n.

24. guli 1862.

Slmtl. ©amml. VII. 317.

2rrt. 1. @§ rcirb ben .Kantonen @t. (Saiten unb (Sraubünben jum 3"'^'^^

ber Sorreftion be§ 5H^ein§ äwifc^cn SWonftein unb ber SarbiSbrücfe ein 33unbe§beitrag

bereinigt. ®iefcr 33ettrag foü bem drittel bcr ©efamttoficn gleid^tominen; berfctbe barf

iebodö bie ©nmmc bon gr. 2-800,000 für ben tanton @t. ® allen unb ^r. 850,000

für ben Danton ©raubünben nid^t überf^reitcn.

3lrt. 2. Sie 9(rbeiten ber 3?bfin!orrettion, reie fie im öor^erge^enben Strttfel rä^er

bcfiinimt ftnb, foöen ben bem gegenwärtigen 33efc^Iuffe beigegebenen planen gemäß au«»

gefüljrt recrben unb fpätcftenS im Saufe be§ ^at)re§ 1876 botlenbct fein.

3(rt. 5. 2)ie oberfte öeitung unb bie Überreac^ung ber SIrbciten fte^t beim S8unbe§=

rat^e. 2)erfflbe reirb bie§faü§ cntreebcr unmittelbar ober burcb feine SBeamtcn bie er«

fotberlid^en 35erfügungen treffen.

Sfrt. 9. 2)er S3unbe§ral^ tfl cingclaben, ben Untrrl^anbtungen mit ber öfter*

reid^tf(^en Stegicrung, betrcffrnb bie ^orreftion be§ ^luffeS Don ÜRonftcin afreärtg,

fortjufe^en.

214. §k OScnfcr gonrtcntion. 22. ^ug. 1864.

Stmtr. ©amml. VIII. 520.

1)16 fd^lreijerifi^e (Sibgenof fenf c^aft, (Seine fönigttc^e |)ol^eit ber

©roB'^eräog tonSaben, «Seine SD^^ajeftät ber ^i5nig ber Belgier, Seine

Wtaitität ber ^önig ijon 'Dänemarf, ^^re 2)?ajeftät bie Königin üon

Spanien, Seine 3J?aieftät ber ^aifer ber ^ranjofen, Seine fönigttd^e

^o'^eit ber ®ro§^eräog üon |)el[en, Seine SD^qeftät ber ^önig oon

Italien, Seine 2J?aieftät ber Äönig ber Ü^ieberlanbe, Seine aJ^ajeftät

ber ^öntg öon Portugal unb Sllgarbien, Seine 3J?aieftät ber ^i3nig öon

^reu^en, Seine aj^ajeflät ber ^önig cion 3Bürttemberg, gleid^ fc^r

toon bem S^unfc^c befeett, bie üom Ärieg unjertrennlic^en liebet gu milbern,

1 ®ur(f) 53efc^Iu6 ber SSunbelöcrfammlung üom 8. fyebruar 1862 (A. S. VII. 165)

mürben bie im borigen iBefcbluß al§ Ü)?aj:ima genannten ©ummen a\§ fijre ^Beiträge ben

Santcnen bereiCigt, recgegen ftc ftc^ »erpftid^teten, bie gu'^f'^' ""^ Cberatpf^raße in

einer gii^rba^tibreitc bon 14 ', ftatt 12 ' ju erj^eüen.
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nuljlofe |)ärte ju üerl^üten unb ba§ 2oo§ ber auf bem ©c^Iac^tfelb toer=

tüunbeten Krieger gu tinbern, ^aben bei"cf)Io[fen, ju btcfem Snbe eine Ueber*

einfunft abäufd^Iie^en, unb tiaben 5U i^ren Set»ottmäc^ttgten ernannt, nämlid)

:

®te f(^roci5eri]c^e (Sibgenof fenfc^af t: 5)en §errn äßil^clm

^etnric^ ©ufour, ©roßoffister be§ faiferlic^en Crbeng ber (Sf)renIegion,

©cneral ber eibgenöififdjen ?Irmee, 3D?itglieb be§ Stänberate^, ben ^errn

©uftat? a)? Denier, ^räfibent be§ internationalen ^ilfsfcmitee^ für bie

üerttjunbeten Solbateu unb ber genferifc^en gemeinnü^igen ©efeüfc^aft, unb

ben ^errn Samuel Sei} mann, eibgeni3)'fiic^er Dberft, Oberfelbarjt ber

eibgenöffifc^en ?Irmee, 9J2itgIieb bc§ 9'^ationalratg, [folgen bie Sepoümäd^*

tigten ber übrigen ©taaten, i^on 93aben SD^ebijinalrat Dr. 93ol3 unb

9?egimentgar3t Steiner, üon Belgien 9Q?inenrat 23i§f^er§, ton

!lDänemar! Staatsrat genger, t>on Spanien @arcia be Cueoebo,
ÜJiinifler=9f?eftbent bei ber ßibgenoffenid^aft, ton ^ranfreic^ ©eorg ^arl

^ a g e r f «^ m i b t , Unterbireftor im 9D?inifterium ber austnärtigen 2lngelegen=

Reiten, SOWitärintenbent be ^^redal, unb ber 2}2ilitärarät Soubier, t>on

Reffen ber ©eneralftabSoffisicr Srobrücf, üon Italien ber ®enerat=

tonnil (Sapello unb ^iDifionäar^t Saroffio, oon ben Dlieberlanben

Segationsfefretär Dr.
_
Söeftenberg, üon Portugal ber Srigabear^t

Dr. 2)?arQUc§, t?on ^reupen t>. Äamp^, ©efanbter bei ber f^weiä.

(Sibgenoffenfc^aft, ©eneralarät Dr. Soeffler unb ©el^eimrat 3fiitter,

ton 3Bürttemberg Dr. §af)n, ÜJiitglieb ber f. ßentralbirefticn für

2Boi)lti)ätigfeiteanftaIten, mit if^ren 2;iteln],

welche, nac^ ^tulroec^slung il^rer, in guter unb get)öriger g^orm be=

funbenen 23oÜmac^ten über folgenbe 9(rtifel fic^ geeinigt fiaben:

5ü*t. 1. J;ie Slmbülancen unb ajhlitäri|?itäler merben aU neutral an=

erfannt unb bemgemä§ ton ben ^riegfüfirenben ge[rf)ü^t unb refpeftiert »erben,

folange fi(^ Äranfe ober S^erlrunbete bar in befinben.

T;ie ^Neutralität mürbe auff)cren, menn folc^e Slmbulancen ober Spitäler

mit ÜJJilitär befei^t mären.

SIrt. 2. '^a§ ^erfonal ber Spitäler unb ?lmbülancen für bie Stuffic^t

unb ben ©efunb^eit^^ 33ermaltung§= unb Äranfentraneportbienft, fomie bie

g^elbprebiger f)aben, fo lange fie il^ren i^erric^tungen obliegen unb 33er=

munbete aufgul^eben ober 5U terpftegen finb, Xfjeil an ber S?o!^Itl^at ber

9NeutroIität.

Slrt. 3. X;ie im forgefjenben Strtifet bezeichneten ^erfonen fönnen auc^

nac^ ber Sefit^nal)me hnvd) ben g^einb in ben üon il^nen beforgten Spitälern

ober 5Imbü(ancen i^rem ?Imte obliegen ober fi^ ju bem Äorpg jurücf*

äie^en, bem [ie an^e£)ören.

5Benn biefe ^erfonen unter [old^en Umftänben il^re 33erric^tungen cin=

fteßen, fo finb fie ben feinblid)en i^orpoften ton Seite be§ ben '^iai^ inne

l^abenben ^eere§ 5U5ufü^ren.
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3(rt. 4. ®a§ ÜJ?aterial ber aJitütärfpitäter unterliegt ben Ätieg€ge[e^en,

unb bie benfetben 5uget^ei(ten ^erfonen bürfen bafier bei i^rem Sftüdjug

nur bie i^r ^riüateigentijuin bitbenben Sachen mitne'^men.

dagegen berbleibt ben ^Imbülancen unter gleiten Umftänben il^r

3)Jaterial.

3lrt. 5. ®ie Sanbe^betüo^ner, trelcfie ben 33ertt}unbeten 5u ^itfe fommen,

foüen gefcf)ont toerbcn unb frei bleiben. ^Die ©eneräte ber friegfüt)renben

^J^äc^te finb üerpfli^tet, bie ®intt30^ner öon bem an i^re 5D?enfd^tic^!eit er=

gel^enben S^tufe unb ber baraug fotgenben 9^eutratität in ^enntni§ ju fe^en.

^eber in einem |)au[e aufgenommene unb toerpftegte S3erwunbete [oH

bie[em al§ @c^u^ bienen. ^er ^errounbete bei fid^ oufnimmt, foll mit

S^ruppeneinquartierungen unb t^eilmeife mit attfättigen ^rieg§fontributionen

öerfc^ont toerben.

2lrt. 6. 'Die üernjunbeten ober !ranfcn Krieger foUen, gleidjoiet, njeld^em

SSotfe [ie angel^ijren, aufgel^oben unb üerpflegt njerben.

^en Dberfommanbanten fo(( geftattet fein, bie tt>äf)renb be§ Kampfes

35ertounbeten fofort ben feinblic^en 33orpoften ^u übergeben, njenn bie Um»

ftänbe e0 erlauben unb beibe Z^t'iU guftimmen.

diejenigen, n?etd^e na^ ibrer ©enefung bienftuntüc^tig befunben n^erben,

finb l^eimgufd^icfen.

^ie Stnbern fönnen ebenfalls nac^ §aufe enttaffen loerben unter ber

S3ebingung, ba§ fie für bie ®auer beg Äriegeä bie Waffen nic^t me^r tragen.

1)ie (Süacuationcn unb baö fie teitenbe ^erfonal merben burc^ unbebingte

^Neutralität gebecft.

2(rt. 7. (Sine au§5eic^nenbe unb überaü gleicfie ga^ne mirb für bie

©pitäter, ^tmbülancen unb (Söacuationen angenommen. ^f)r foU unter aüen

Umftänben bie Sanbe^fa^ne gur «Seite ftei)en.

2)e§gleid^en tt>irb für baä neutralifirte ^^erfonat ein SIrmbanb ange=

nommen, beffen 93erabfotgung febotf) ber 2J?ititärbei)örbe überlaffen bleibt.

ga^ne unb 3Irmbanb tragen ba§ rot!^e ^reuj auf n? ei Bem ©runb.

^rt. 8. ^ie SSoü^iefiungSbetailg jur gegentoärtigen Übereinkunft finb

öon ben Obcrbefe^llt)abern ber friegfüJjrenben ^eere nac^ ben ^Seifungen

ber betreffenben 9?egierungen unb in ©emä^eit ber in biefer Übereinfunft

auggefproc^cnen allgemeinen ©runbfä^e gu orbnen.

2lrt. 9. 'Die J)D'£)en toertragfc^Iießenben 2:^eite finb übereinge!ommen, gegen=

ttjärtige Übereinfunft ben Sf^egierungen, toetc^e feine SBeüoümäc^tigten ^ur

internationalen ^onferenj in ©enf aborbnen fonnten, mitgutl^eilen unb fie

äum Seitritte etuäulaben, ^u toel^em @nbe ha§ ^rotofoü offen gelialten irirb.

^rt. 10. ©egentoärtige Übereinfunft foü ratifiäirt unb bie 9ftatififationen

foüen innerl^alb üier 3J?onaten, ober frül^er n?enn moglid^, in S3ern a]x§'

getoed^felt tt)erben.
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ßur Urfunbe beffcn 'tfobtn fie bie betreffenben S3eöoümäd^ttgten unter»

äeid^net unb berfelben i§re Sßappenfieget beigebnicft.

©0 gefc^e^en ^u ®enf, am ätüeiunbätüanätgften Sluguft be§ ^at)rc§

eintau[enbac^t^unbertt)terunb[ed)5ig i.

215. ^m htwx gunköbefrijlul? bctrcfenb i»ic |uragemlt|Tcr-

karicktwn. 25, pU 1867.

SlmtUci^e Sammlung IX. 93.

2lrt. 1. S§ tpirb ben Kantonen SBcrn, ^reiburg, ©olot^urn, Söaabt unb

9Jeuenbiivg jum Qwcdi ber ^orrcttion ber 3"i"ag eir äffer ein ©unbeSbeitrag Don

5 2>iiüionen granten beroißigt.

1 9fiatiftjiert irurbe bie Übercinfunft üon gr an tretet am 22. ©cpt., ©d^rceij

am 1. Ott., ©clgien 14. Oft., ben DHcbevtanbcn 29. Tioio., Italien 4. Seg.,

Spanien 5. ©eg., 2)äncmavt 1.5. S)eä., SSaben 16. Seg. 1864, Preußen
4. San. 1865.

2)er Überetntunft fmb nat^träglic^ nod^ fotgenbe «Staaten beigetreten:

@ (^ m e b e n = 9^ r m e g e n 13. Seg. 1864. 21 r g e n t i n i e n 25. 9Jotiember 1879.

©rieche nianb 17. Januar 1865.

©rogbritannien 18. ge&ruar 1865.

2WedIenburg = @d^roertn 9. SKärj 1865.

®ie Surfet 5. ^uli 1865.

SBürttemberg 2. ^uni 1866.

|)effen = 2)armjlabt 22. 3uni 1866.

Sägern 30. ^uni 1866.

Öfierrei(^ 21. ^uli 1866.

Portugal 9. 2rugu|i 1866.

©ad^fen 25. Oftober 1866.

SRuöIanb 10./22. 2«ai 1867.

Sird}cnrtaat 9. 2)Jai 1868

^Rumänien 18./30. D^otjember 1874.

'ijSerfien 5. Segember 1874.

©aloabor 30. 2esembcr 1874.

äJiontenegro 29./17. 9iooember 1875.

Serbien 24. SD^ärg 1876.

93o[it)ia 16. Ottober 1879.

$eru 22. Stprit 1880.

gjorbamerifa 1. aJJärg 1882.

Bulgarien 1. SKärj 1884.

Sapan 5. i^uni 1886.

Öu^-cmburg 5. Cftober 1888.

Gongoftaat 27. Sejember 1888.

SBeneguela 28. 9}?ai 1894.

©iam 29. ^uni 1895.

©übafrif. «Republif 2. Oftober 1896.

Oranjefreiftaat 28. ©eptcmber 1897.

|)onbura§ 28. ^uni 1898.

«Nicaragua 28. Sunt 1898.

Uruguay 9. ^uni 1900.

^orea 23. Januar 1903.

©uatcmala 31. SKärg 1903.

Sbina 29. Snni 1904.

ärecj:ifo 24. guni 1905.

Sraftüen 26. Januar 1907.

Sl^tle 15. 9i00ember 1879.

2lm 6. ^uü 1906 würbe ju @enf eine neue .'«lonoention jroifc^cn 2lrgcntinicn,

Selgicn, 33rafilien, Snigarien, S^ile, Sljina, (Songo, Gorea, Sänemarf, 2)eutfcb(anb,

^ranfretc^, ®ricd^enlanb, ©roßbrttannien, ®uatema(a, §onbura#, Sf<i'if't, ^apan, Ouj:em=

bürg, 2)?ej.-ifo, SRontencgro, iitieberlanbe, ?iorn?cgen, Cfterrctd}41ngarn, ^crfien, ^<eru,

Portugal, 3?umänicn, SfiuBlanb, ©d^tüeben, ©^lucij, ©erbien, ©iam, Spanien, Uruguay,

SJercinigle ©taaten gefdjloffen. 2(m 18. Cftober 1907 »Durbe auf ber §aagcr=5rieben§»

fonferenj Don 43 ©taaten ein 2{bfonnncn gcfdjloffcn, ba§ bie ©runbfä^e ber ©enfer«

^onDention auc^ auf ben ©cetrieg in Slnmenbung bringen foßte.
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3lrt. 2. 2)ie Jforreftion ift auf ©runblage bc^S ^taneg Sa DMcca, im ©innc be§

®uta(^ten§ ber bunbe§rält)li(^en (Jjperten öom 8. 53rac^mpnat 1863 auSäufül^reTi, tinb

begreift in fxä) folgcube 2Ir6eiten:

a. Slbfeitutig ber3tate »onJIarbcrg in ben S3teterf ce buvd^ ben ;^agnecf«

f anal;

b. SIbleilung ber im SBiclerfee bereinigten 9Iar»3'')tgett)äf f er burcj ben

S'iibau^SBürenfanal nac^ SSüren;

c. ^orreÜion ber obern 3'^)! ättjifci^en bem 9ieuenburger= urb 93ielerf ee;

d. ^orreftion ber untern S3rot^e ^roifd^en bem 2Rnrtner= nnb 9?enen =

burgerf ce;

e. Slulfüfjrung ber ^orrcftion^arbeitcn auf ber ^tußabteilung 53 üren»9(tti§ =

Ijolg, fo meit folc^e notbreenbig fracfjtft werben.

3lrt. 3. 3Son bicfcn 2(rbciten übcrnel^men:

1) S)er Danton 93ern:

a. ®en 9fibau=33ürcn'^ana(;

b. ben 2latbevg=,^agne(! Sanol.

2) ®er Danton ©oIotf)urn:

®ie 3In§füf)rung ber Sorreftionssarbeitcn auf ber 5I"ÜRre(fe 93üren»9Itft?'^ol^,

fo rccit foldbe notI]roenbig cracblet werben.

3) ®ie Kantone grciburg, SBaabt unb 5)}euenburg:

a. 3)ie Sorreftion ber untern 53ro^e;

b. „ „ „ Dbern Q\%
2lrt. 7. 2)ic obciftc Scitung unb ttbcrwad^ung ber 9Irbeiten fjel)t bem S3unbe§rate

3n.

3trt. 9. Ser S?unbc?bfitrag wirb öcrmenbet wie folgt:

a. gr. 4840000 für ben 92ibau=59üren=Sanat unb ben 9(arberg=§agnecf=Äanat

;

b. 5r. 360000 für bic Slrbciten swtfdben S3üren»9[tti^bD(s;

c. ^r. 300000 für bie SorrcftiorSarbeiten an ber obern gibt unb ber untern

33rol)c.

216. ^u$ einem gricf C!5ottfricii §cUür$ ültcr bk kmnlmitifdjc

|(mmttljini3 in ^ikld). 12. guni 1868.

SBäc^tolb, Oottfvtcb Sletlcrä Sebcn 111.56. (ärmatingcr, ®. S«. ßeben, S3riefe unb

Stagcbüdber III. 14.

^n ^ürirf) lebt je^t ©ottfrieb ^tnf'eti unb macf)t [ic^ üielfact) an=

regenb unb üortragenb geltenb, f)at aud^ einen neuen 5Banb ©ebii^te erfd)einen

laffen. <So muß tc^ mirf) enbUd) aui) mieber rühren, infonberlirf) ba ic^ mit

nä^ftem '^a^v 'mai)x\d)dnii6:j meinem i5ffentlic^en ^mt ujerbe 3?a(et jagen unb

mid^ meinem ^oetentum f)ingeben muffen.

2ßir l^aben nämlic^ in unferm S^anton eine trodene 9?ct)oIution mittelft

einer gang frieblirf)en, aber fel^r malitiijfen 33Dlf§abftimmung gehabt, tote ©ie

fonft Serben üernommen tjobzn, in bereu ^-olge jc^t unfere S3erfaffung total

abgeänbert toirb. 'i)a§ biSl^erige 9t e p r ä
f
e n t a t i ü f tj ft e m foü in bie neue unb

1 ©ottfrieb SJinfcI (1815—1882), beutfcber ®id)tcr unb g-tüd^lling, feit 1866 ^;^ro'

feffor ber ^unftgefd}icf)tc am eibgcnöffifcben ^4Jo(^tcc^nitum.



586

abfolute jDemofratie umgetoanbelt unb bamit unfer ©taatägebäube in alitn

ZtiUtt niebergcriffcn unb neu aufgebaut tuerben. SDa ic^ ^u bcnen gepre,

bie nic^t üon bcr ^ü^ec^niäßigf^it unb |)ei(iamteit ber Sac^ej^überjeugt finb,

[o toerbe ic^ ganj refigniert ab)>a5iercn, ofjne bem ^olk ^u großen, ta§

fic^ fc^on toieber jurec^t finben toirb. ^m SInfange ber S3ett)egung ijatten loir

einigen Strger, ba fie burc^ infame S3erleumbungen in @ang gebracht trurbe.

Slüein bag 93oIt toelc^eö bie 2ügen bei iJirer ßü^nE)eit ju glauben gezwungen

n?ar, t)ätte üon ©tein fein muffen, toenn t§ nic^t ptte aufgeregt n^erben

foUen. 2)ie 5ßerleumber finb auc^ bereite erfannt unb bei Seite gefegt;

aber wie ber SBeltlauf ift, jie^t feine aJJajeftät, ber ©ouüerän, nic^tsbefto^

weniger feinen 9^u^en auä ber (2ac^e unb behält feine S3eute, bie er er*

weiterte iBoIf^re^te nennt.

217« §it g0lharcrtjtü narij htt gerfnf|ung htB gniitons Jitriri)

it0m 18. ^pril 1869.
©tväult, SSerfaffung be§ eibgen. ©tanbe§ ^ürtd^ öom 18. 2(pn( 1869, @. 131 ff.

[2)ie no(^ gültige SScrfaffung be§ tantonä Süttd^ trurbe am 18. 2(prü 1869 mit 35458 Qa
gegen 22366 Dfein angenommen.]

2ltt. 28. 2)a8 5BoIt übt bie gefe^gebenbe ©eroalt unter SD?ttroufung be§ Santonä=

rateä aul.

A. 5Borf c^tagärec^t beg SJoIfeg.

2lrt. 29. ®a§ SSorfc^laglred&t ber ©timmbered^tigten Onitiatiüe) umfaßt ba§

Segelten nad^ Srlaß, Stuf^ebung ober Slbänberung eine! (Sefe^eS ober öcrfaffungSmäßtg

nicf)t au§id)ließlic^ in bie iöefugniS bei Santon§rate§ faüenben Sefd^tuffe^. Serartige-

93ege^ren tonnen in ber gorm ber einfachen SInregung ober be§ an^sgearbeiteten @nt=

rourfeg gefieüt werben unb fxnb im einen rcie im anbern gatle gu begrünben.

SKenn ein (Singeiner ober eine Se^örbe ein folc^el SBegel^ren [teilt, icelc^eS öon einem

®rittf)eile ber 3Witg(ieber be§ Sl'anton§rate§ unterftü^t roirb, fo muß über baäfelbe burd^

t)aä Sßolf entfd^ieben »erben. 3)em Stntragfteller ober bem Slbgeorbneten ber antragfteüenbcn

i8et)örbe ftc^t iaä Siecht ber perfönlicf)en 23egrünbung im ©c^oße be§ ^antonSrateä gu,

infofern 25 SWitglieber beS Santon§ratc§ ta^i ©cfuc^ um pcrfönUd^eiBegrünbung unterftügen.

(Sbenfo mu§ ber SBoltäentfc^eib beranlaßt werben, wenn 5000 ©timmbercd^tigte ober

eine Stngat)! öon ®emeinbeoerfamm(ungen, an benen rcenigftenS 5000 Stimmberechtigte

bafür geftimmt ^aben, ein foId)e§ Sege^ren ftctten, infofern ber .^antonSrat bemfelben

nic^t entfprid^t. (Sine rec^ljeitig eingercid^te Stnregung foü fpäteftenl an ber jtt?eitfo(genbcn

regelmäßigen 9So!f§abftimmung bem S3olfe jum Sntfd^eibe üocgelegt werben.

2)ie Slnregung, beäie^ung§roeife ber (Sntrourf, ifi t»or ber Slbftimmung immer bem

Santonivate gu bcgutac^tenber 93efc^Iußfaffung gu unterbreiten.

^ür ben gaü, ta^ ein üon ber 33otf€initiati»e ausgegangener (Scfe^eSentwurf gur

2(bftimmung gelangt, fann ber ^antonSrat bem SSoItc außer feinem (Sutad;ten aud; einen

abgeänbeiten (Sntrourf gut ©ntfc^eibung üorlegen.

B. SSolfabftimmung.

9(rt. 30. Slüiä^rlid^ gwei Sltal, im gni^ii^i-' ""^ "" §erbft, finbet bie Slbftimmung

bei 5ßolfe§ über bie gcfc^geberi)d)en Sitte be§ ^antonSratcl ftatt (Steferenbum). ^n
bringenben g-äden fann biefer eine außerorbentUd^c 3tbftiinmung anorbncn.
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2)er SSoItlabfiimmung ftnb ju unterfteHen

:

1) STtte SSerfaffungSänberungen, ®efe^e unb ^ontorbate;

2) biejentgen 33efc^Iüffe be§ ^anton§rate§, welche berfelbe nit^t enbgülttg ju faffen

befugt ijl (f. 2(rt. 31). i

3) ©c^IuBna^men, roelc^e ber ^antonSrat üon fid; au§ gur Slbftiinmung bringen

mitr.

2)er Jfantonärat tft berechtigt, bei ber Vorlage eineä ©efe^eä ober Sefc^luffeä nebett

ber 2(bftimntung über ba§ ©anje au§na^m§njei[e and) eine folc^e über eingelne fünfte

ansnorbnen.

®ie 2Ibf}immung finbet mttte((l ber ©timmurne in ben ©emeinben Patt. Sie ige-

teiligung hieran ift eine allgemeine 33ürgerpf(icf)t.

®ie SSolfgabflimmung fann nur beja^enb ober oerneinenb fein.

93ei berfelben entf^eibet bie abfohlte 9)Je^r^eit ber beiaf}enben ober t)erneinenben

©timnien.

®er ^antonSrat ifi nid^t befugt, (Sefe^e ober S3efcf)(üffe Dor ber Slbjlimmuug pro=

titforifc^ in Sraft gu fe^en.

2IIIe jur S5olf2abftimmung gelangenben 93orlagen ftnb fpäteflcn^ brci&ig Sage oor

berfelben gu ücröffentlidjen unb ben ©timniberec^tigten einiju^änbigen.

2(rt. 36. 2)ie beibcn Slfitgtieber bc§ fd)rt)ei,^erif(^en ©tänberateä roerben burd^

bte gefamte S!Bäl}(erfc^aft be§ ^antonä in einem 2Bat)Ifreife gfeic^geitig mit ben 33Zitgltebern

be§ 9Jationalrate§ auf brei ^a^re gerodelt.

2{rt. 37. ®ie öolIjicf)enbe unb üerroaftenbe ^antonalbe^örbe, 9iegierung§rat,

befielit an§ fieben SJJitgliebcrn, rcelc^e in einem fantonalen SBa^ifreife gleichzeitig mit bem

^antonsrate burd^ ba§ 23olf gercä^lt werben.

218, ^U5 kn S0ttljnrI)Ufrtrflgen juttfiljen ^n §s\)mm, Italien

un^ fnitrrijlanü. 1869—1909,

I. 95er trag 3roifd&en ber ©d^weig unb Italien.

Slbgefd^toffen in S3ern ben 15. Oftober 1869, ratifijiert üon ber ©d^meij 27. ^uli 1870,

Don Stallen 22. Oftober 1871.

Slmtlic^e Sammlung X. 555 ff.

2Irt. 1. Sie ©cf)rtiei5 unb Italien bereinigen fidb, um bie 93crbinbung sroifdien

ben beutfc^en unb ben italienifcl)en (Sifenba^ncn mittelft einer fc^roeijerifcfjcn (Sifenbaljn

burc^ ben @t. (Sott^arb gu fiebern.

3)a§ ä" biefem 3roecfe gu erfieüenbe ©ott^arbbaljnnc^ umfaßt folgenbe Cinien:

Supern—Äü§nad^t—:3mmcnfce - (Solbau,

3ug—©t. 2lbrian—©olbau,

©olbau—glüelen—93ia#ca— SSeüinäona,

93eüinäona—öugano— S^iaffo,

SBellinjona—a}tagabino-italicnifc^e ©renge gegen öuino, mit3roeigba^n nad^öocarno.

i®em ^antonSrate fommt ju:

2)ie enbgultige Sntfc^eibung über neue einmalige 2tu§gaben für einen beftimmten

3ioedt, n)e!dE)e ben iBetrag oon 5^- 250000 nic^t überfteigen, foroie über neue jäljvlic^

roieberfe^renbe Sluligaben bi» auf ben 93etrag bon i^v. 200C0.
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35ic[c§ 5J?c§ ttirb eirc Oängc öon ungefäl^r 263 Silometern eil^alten.

Um bie 3Iuf'fü^rung bicfcr Oinieu 311 erleichtern, njerben bir üfrtragfc^[te§cnben

karteten berienigen (SejeUfc^aft, nseld^e ftd^ für bcn Sau unb 33etrieb ber ®oti:^arbba^n

bitben trirb, gcmeinfam eine ©uböcntion gcttjä^ren.

93ei Organifation biefcr ©efeüfc^aft tt>iib bcr i8unbe§rat bie crforbcrli(f)cn 9D?n6*

regeln treffen, um bie 2tu§füftTung bc§ llnterne'^menS unb aüe im SSertragc erirä^nten

SSerbinblid^feiten fidler gu ftcllen. 3" biefem SSel^ufe ftnb btc Statuten bcr (Sefeflfd^aft

ber ©cnc^migung ber eibgenöffifd^en ^Regierung gu unterfteffen.

9üt. 6. gäüe li'ötiixcx ©croatt t»Drbel)aIten, foü bcr ^Betrieb ber (Sott^aibba^n gegen

jebc Unterbrechung fic^er gefteflt werben unb in aOen Steilen ben SInforbcrungcn cnt=

fpred^cn, ttjeld^e man an eine große internationale Cinic ^u fiellen berechtigt ift.

2)ie (gc^roeij be^äft ftcf; iebod^ öor, bie crforber(ic^cn Sl'Jaßregeln gur Jlufret^ter'

Haltung ber S'Jcutraütät ünb gur SBerteibigung be§ ?anbc§ gu treffen.

3Irt. 16. ®ie lioi)m ücrtragid^ließciiben halteten ftnb übereingc!ommen, nac^ bem

©c^IußprotofoQ bcr Konfcrcnä öon 33ern, bcn für bie ©rftcüung bcr (Sott^arbbal^n

nötigen ©ubOentionSbetrag auf 85 SJtiüioncn ^raufen feftjufc^en.

9{rt. 19. Sie ©ubfibien foücn bcm fd^wetjcrifd^cn 93unbc§ratc nad^ ben 3?orf(^riften

be§ öoranfte^enben 2lrt. 17 jur SJcrfügung gefteflt werben. 2)er S5unbe§rat ttiitb biefc

(Subftbicn gleid^äcitig mit bcncn ber ©d^njcig an bie ®cfeflfd^aft tjerabfolgen, mit roeld^cr

er [xä) über bcn 33au unb Setrieb bcr ®ott^arbba!^n ju berftänbigcn Ijabem wirb.

3lrt. 20. (S§ berpf(id^tcn ftd^: bie ©dornet 3 mit einer ©umme »on 20 SJJiflionen

^ranfeni unb ba§ ^öntgreid^ ^tafien mit einer fold^cn »on 45 aJJiÜionen graufen an

bem im 9(rt. 16 bc§ gegenroärtigcn Vertrages fcftgcfeljtcn ©ubfibien^S^otalbetrag fxd) §u

beteiligen.

II. Übereinfunft 3roifd)cn ber ©d^rcetj, Seutfc^Ianb unb ijtatien.

28. Cftober 1871.

2lmtUc^e ©ammtung X. 585.

3Irt. 1. ®a§ ©eutfd^e 5Reid^ tritt bem Vertrage bei, ber am 15. Oftober 1869

jroifdjen i^t^tli^n ""^ ^fi^ ©d^roeig 3U Sern abgcfd^loffcn mürbe unb verpflichtet ftd^,

für bie ©umme üon 20 9J?iIIionen granfen an bem im 3lrt. 16 beS erwähnten Vertrages

feftgefc^ten ©ubüention§betrage ftd^ gu beteiligen.

III. 3ufat}üertrag üom 12. 5Kär3 1878.

Slmtlid^e ©ammluug. 5teue j^o\qi IV. 169.

3Irt. IL ®ic ©uboention, beren Setrag burd) SIrtitel 16 be§ Sertrage§ Dom 15. Ot=

tober 1869 auf 85 2«iQioncn ^raufen fcftgcftcflt roorben ifJ, wirb mn 28 SWiflionen

^ran!en erl^öbt.

^ 3)cutfd^ lanb öcrpfüc^tct fid), an biefer Sermet)rung mit 10 SD?intoiien J^ran!cn,

Italien mit 10 9D2i!Iioncn granten unb bie ©d^rcctg mit 8 SO^iflioncn ^'^onlen^

teil3unet)men.

IV. Sertrag Oom 13. Cftober 1909, genebmigt öon ber ©dbnjcij am 9. 9lpri( 1913.

?üntlid^c ©ammlung. ^f^cue '^yol^Q XXIX. 347.

3{rt. 1. ® ic nai^bcgeid^netcn grotfd^cn Seutfc^Ianb, Italien unb ber © c[) tr e
i

3

über bie ®ott^aibba{)n abgefcbfoffcnen Serträge, nämlid^:

1 Sicfe ©umme würbe ot)ne Sunbc^imtcrftütjung oon ben intereffiertcn Kantonen

unb (Sifcnbal^ngefcdfd^aftcn aufgebrad^t, wä^rcnb bcr Sunb an bie 3n:'eitc ©uboention

41/2 9}Jillioncn beitrug mit bcr 3i'nd^ening einer gleid^en Unterftü^ung für einen wefl«

(td^en unb öftlic^cn Sllpenburd^ftii^.
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1. ®er 33erttag groif($en Stalten unb bet ©d^iDcis, abgefc^loffeii in Sern am 15. Ott. 1869,

2. 2)er SJcrtrag ätüifc^en Seutfc^lanb, Stalten unb tn ©c^roeiä, abgefd^loffen in 33erlin

am 28. Dftober 1871,

3. 3)ct 3uf<^fe0f'^trag jtrifc^en ©eutfc^lanb, Italien unb ber ©d^roeiä, abgc[d^Ioffen in

Sern am 12. Wiävt^ 1878,

4. 5)et SBcrtrag jn^ifd^en ^t'^^i«" ii"^ ^ct ©c^roeig rocgen be§ 55aue§ einer ©ifcnba^n

über ben 9J?onte=Scneri, abgefc^loffen in Sern am 16. Qunt 1879,

werben burd^ ben gegenwärtigen S3ertrag crfeßt.

Slrt. 2. Sie ©c^roeij roirb bie erfoiberlic^en Slnorbnungen treffen, bamit ber 33e»

trieb ber (Sott^arbba^n in aüen iBe^ie^ungcn ben 2(nforbcrungen entfpric^t, bie man an

eine gro^e internationale Öinie gu ftctlcn berechtigt ift.

Slrt. 3. 3Son txn g'ällen l^öfjerer (ScreaU abgefc^cn, wirb bie ©djroeij ben Setrieb

ber ©ottljarbba^n gegen jebe Unterbrechung fK^erfteÜen. Sie ©d^roeig Ijat jeboc^ taB Sftec^t,

bie gur Slufrec^ter^altung i^rer 9?eutralität unb gur Serteibigung i^reg Öanbeg nötigen

2)?aBna^men ju treffen.

3(rt. 4. Sie ^ot)en üertragfc^lieBenben Seile ßerpfüd^ten fic^ im gemeinfamen ^n-

tercffe, ben SBetfe^r jwifd^en Seutfc^Ianb unb ^tatien tunüf^jl gu erleichtern unb gu bicfem

3tPecfe bie Sefötberung ber äffeifenben, ®üter unb 'ipoftfac^en auf ber ®ottt)arbbat}n fo

regelmäßig, fo bequem, fo ft^nell unb fo billig wie möglid^ einguric^ten.

2trt. 7. Ser Serteljr über bie (Sotttjarbbabn fott ftetg bie gleid^en @runbtaj."cn unb

bie gleichen S}ortei(e genießen, bie Don ben ©d}n:ei3criid}cn Sunbeeba^nen irgenb einer

anbercn, bereits befte^enbcn ober fünftig gu baucnben 2Ilpenba^n bewiüigt ftnb ober noc^

berciUigt werben.

2lrt. 8. §infld^tlic{) ber SefÖrberung Don ^^erfonen unb (Sütern au§ Seutfd^lanb

unb Italien nac^ biefen beiben Öänbern unb burc^ biefe bciben Öänber öerpflic^tct fid^

bie ©c^weig, bafür gu forgen, baß bie ©c^weigcrifcf)en Sunbesba^nen ben beutfc^en unb

ben italienifc^cn @ifenba{)nen minbeftenS bie gleichen SSorteite unb ©rleid^terungcn guteil

werben laffen, bie fic, fei e§ anbcren (Sifenba^nen außerhalb ber ©c^weig, fei e§ irgenb»

welci)en ©trecfen unb ©tationen biefer Sat)nen, fei eg fc^tie&Ud^ ben fc^weigerifc^en ®reng=

fiationen gewähren foEten. Sie ©c^weigerifcf)en S3unbe§baf)nen bürfen in !eine SJerbinbung

mit anbcrn fdt)Weigerifc^en (Sifenba^nen eintreten, burc^ bie biefer. ©runbfa^ ßerle^jt

werben würbet.

Slrt. 9. 2[u§genommen Don ben SSorfc^riften ber 3Irtifel 7 unb 8 fxnb bie ^äöe,

in benen bie ©d^wcigerifcfjen Sunbe§bat}nen infolge be§ auSlänbifd^en SSettbewerbeg ge»

nötigt fmb, i^re Sranftttayen au§nat)mgweife l^erabgufe^en.

^eboc^ bürfen SDJaßna^men biefer 2Irt bem SBerfe^r über ben ©t. @oltI)arb feinen

Stbbrud) tun.

2(rt. 11. Sie ©djwcig Dcrpflic^tet fic^ für bie ©c^weigerifc^cn Sunbe^ba^nen, bie

gegenwärtig für ben beutfc^en unb italienifc^en ©üteroerte^r, im Surd^gang über bie

®ott^arbba^n, befte^enben Sranfittafen in 3iifu"ft fo lange nic^t gu er^ö^en, al3 bie

beutfc^en ober italienifc^en (Sifenba^nen if)re gegenwärtig für biefen Serfe^r befie^enben

Sajen nid)t ertjö^en^ ....

i^m ©c^lußprotofoü würbe erflärt, 'Dciü biefer ©ag nur befagen wolle, ia^ bie

©c^weigerifc^en Sunbe§bat)nen mit anbern fd^weiäcrifd)en @ifenbaf)nen in feine Serbtnbung

eintreten bürfen, burc^ bie fte auf i^ren ©trecfen niebrigere ®runbtafen gewähren würben,

a[§ bie, xviidjt für ben Surc^gangSoerfe^r über ben ®ott^arö gur Stnwenbung gelangen.

^3'n ©c^lußprotofoH fjeißt e^, bajj bie ©cfjweigerifcf/en Sunbeäba^nen berechtigt

ftnb, i^re Sranfitta^en gu er^ö^en, wenn bie (5rl}ö^ungcn in Seutfc^lanb ober ^ta'ifn

Strtifel i^rer ^uä^nljx betreffen.
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'äxt. 12. ?5^ür bcn (SüterDcrfc^r, ber ftd) im Surigang über ben ©ott^arb besoegt,

bercittigt bie Sc^treij eine ^crabfe^ung bcr jur ^nt geltenben Serg^ufd^Iäge .... um
350/0 Dom 1. mai 1910 an . . . ., um .dOO/o bom 1. 2«ax 1920 an.

219. §u Jlbertritt Dtr gnurtjnhi-lrmet. 1. gebr. 187L

llu§ bem Serid^t ©ereral .^erjogS über bie ®ren;5bcfe^ung »on 1871.

33unbe§blatt 1871, IL, ©. 833 ff.

2(m 31. Januar 9^ac^mittag§ erl)ielt id^ fomo^I öon ^errn Oberft

S3ontem§* al§ üon ^errn Cberft S^i

1

1 li e t S^elegramme, laut it)elrf)en ber

^reußifc^e Strmeebefclilsfiaber ben ^affenfliCtftanb, bcr in 33eri"aillc§ abge=

fd^Ioffen teurbe, al§ ungültig für bie erfte frauäöfifc^e 5lrmee betrac^tenb,

le^tere in ber Umgegenb t>on ^ontarlier angriff, tooburrf) [ol^e md)v unb

me(|r genotfiigt merbe, i^re ^uflud^t^ftätte in ber ©c^ttjciä gu fuc^en, ba eg

ifir unmöglich ttjerbe, fic^ nad^ 2l)on burc^äufd^Iagen.

^n ber Zljat toav icf)on am 29. Januar bei G^affoiS unb (Sombacourt

einl[IebJ)after Singriff erfolgt, mobei .ben g^ranäofen über 5000 (gefangene

gemacht unb mel^rere Batterien genommen morben ttiaren; an einen Stüd^ug

auf ber ^eerflra^e nad^ ß^ampagnole tvax fomit nic^t mel^r ^u benfen,

unb bei bem erfc^ö:pften ^^f^^^^»^ ^'^^ QJJann unb ^ferb toar fo üiet Ujie

feine SluSfid^t, baß bie Sfrmee auf bem fi^toierigen SOBege über SJJoutlje narf}

aJiore^ burrfjpfommen t>ermöc!^te.

jDer Sommanbant ber lY. 2)imfion {jatte fid^ 9?ac^mittag6 in 3Sorau§=

fid^t eine§ möglicfien @inrücfen§ ber fransiJfifd^en Slrmee ton feinem ^au|?t=

quartier in ^^leurier nac^ 9?errierc§ begeben unb bie §u feiner ®i§=

pofition befinblirfjen ^ataiüone ber S3rigaben 9tiCliet unb SSeiüarb nebft ber

8 cm 35atterie 9^r. 13 angemeffene (Stellungen be^iefien (äffen; aüein ba

ttteiter nichts erfolgte, begab er fid^ StbcnbS nad^ ^leurter gurücf unb ließ

aud^ bie Zxü)pptn miebcr in if)re Santonnemente einrüden, fomit bie 53a=

taiüone 9^r. 35 unb 53 ber S3rigabe S3eiüarb nad^ g^Ieurier unb Gouoet.

"Da e§ mir |?affenb fd^ien, in unmittelbarer ?Jä'§e beg ©d^au|}(a^c§ ber

üorausfid^tli^ für bag S3aterlanb fo mii^tigen unb brof)enben ©reigniffe gu

fein, entfd)Io§ id^ mid^ fofort in S5egleit einiger Stbjutanten nad^ 3Serriere§

äu ge'^en, trä^renb haä große Hauptquartier noc^ in 92euenburg blieb. Unfere

^ferbe föurben in eiliger ^aft nac^ bem 93af)n^ofe gebradfjt, um früfjjeitig

genug eingelaben gu h)erben, bamit tt?ir ben S3a{)n5ug um 3 Ul^r 30 OJiin.

benü^en fönnten ; aüein mir mußten oier t»o(Ie ©tunben auf bem 5Ba^nI)ofe

'Jieuenburg gubringen, beüor enbüd^ um 7 U^r ber üerfpätete Quq un§ gegen

3Serriere§ fü!^rte, wo mir erft nac^ ÜJJitternad^t anlangten unb große 9J?üf)e

1 Dberfi 33ontcm§ tt»ar ßommanbant ber IV. Siöifton.
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l^attcn, ein Unter!ommen für 9D^ann unb ^ferb gu finbcn. (S§ bauerte ntd^t

lange, fo !am ber fran5Ö[ifd)e ^onful in 9^cuenburg, um g^ürfprad^e für bcn

Übertritt ber Sour6a!if(^en Slrmce auf 2cf)n)eiäer6oben cmäulegen unb um

3ulaffung eines Parlamentärs gu unterl^anbeln, ber bann balb in ber ^crfon

beS ^errn Dfierft Sl^eüalS tom ©tabe be§ ^errn ©eneral Slini^ant

eintraf, mit hjclc^em fofort über bie Sebingungen beS Übertritts unterl^anbclt

njurbe, bic bann fofort in breifac^er Ausfertigung niebergefd^rieben »urben.

'J)er SBortlaut biefeS 3SertrageS ift frei inS ^^Deutfd^e überfelgt folgenber:

1. ®ie fran^ij^fc^e 2(rmee, irelc^e ben Übertritt ouf fc^meijerifc^eS ©ebiet

öerlangt, toirb beim Eintritt ii)re Sßaffen, 2(uSrüftung unb 3J2unition abgeben.

2. 3!)ie SBaffen, ?tuSrüftung unb DJJunition werben an g^rantreid^ jurüd-

gegeben, nac!^bem aüe Soften, »eld^e ber Slufenttjalt ber franäöfifd^en ?(rmee

ber ©c^ttjei^ üerurfarfien toirb, enbgültig erfe^t finb.

3. jDaS nämliche gef(f)ie^t mit bem 2J?ateriaI ber Strtiüerie unb bereu

SJJunition.

4. 3)ic ^ferbe, 2Baffen unb baS @epäcf ber Dffijiere ttjerben ^u. beren

33erfügung gelaffen.

5. ^n Segug auf bie 2;rup|3enpfcrbe bleiben weitere 23erfügungen

öorbefialten.

6. ®ie Söagen mit SebenSmitteln unb ©epäcf, nac^bem fie if)ren

^nfialt abgelaben, irerben unöerjüglic^ famt ^uJ)r!uec^ten unb ^ferben

nac^ granfreicf) ^urucffetiren.

7. SDie g^u!^rtoer!e ber franäöfifd}en 3trmeefaffe unb ber ^yelb^joft ttierben

mit beren gefamtem ^nfiatte ber ©ibgenoffenfc^aft übergeben, teeld^e bei ber

2(bre(^nung ber ©efamtfoften ben SBert beS ^n^alteS in Slbgug bringt.

8. ®ie SluSfül^rung biefer Seflimmungen wirb im 95eifein üon !§ie§u

begeid^neten Offizieren ber frangöfifc^en unb fd^tt>eiäeri[c^en 3trmee ftattfinben.

9. @S ift ber ftfltDei^. ©ibgenoffenfd^aft an^eim gefteüt, bie ^nternierungS=

|)unfte für Dffijiere unb S:ru|j;ten ber frangöfif^en 5lrmee gu be^eic^nen.

10. SJem SunbeSrate bleibt überlaffen, bie (äinäetntjeiten ber SSorfc^riften

gu beftimmen, »elc^e obige Übereinfunft üerüoüftänbigen foüen.

^n breifac^er SluSfertigung gefdfiel^en ben 1. Februar 1871.

©lind^ant. §anS ^ergog.

^err Oberfllicutenant ©iber begleitete ^errn Cberft (Sl^eöols mit

ben 3Serträgen auf baS franäöfifc^e ©ebiet, um bie Unterfd^rift beS ^errn

General ßlin^ant beifel^en gu laffen. T)er ^ü^rer beS franjöfifd^en

^eereS befanb fic^ mit feinem ©tabe an ber öußerften ©renäe unb trat

fofort nac^ gefc£)el)ener Unterfc^rift auf unfer Sterritorium über, gefolgt oon

feinem ^eere, öon bem bereits Sagen mit ber g^etbpoft, Slrmeefaffe, ßalefd^en

ber Generäle unb ^ntenbantur ben Übertritt noc^ bei ooüfommener 9^ac^t

ca. 5 Ul^r morgens begonnen tiatten.
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SBä^renb bcr dladjt maffierte fic§ immer me^r unb mel^r bie fronäöfifc^e

Slrtiüerie, untermifc^t mit Zxuppm aller SBaffen bei 3Serriere§ Ie§

5ran^ai§; unfere SSorpoften t>om Sataiüon 9^r. 58 öon Sern (Sommanbant

©c^ärrer) l^atten bie größte 3)lü^e, bem ^Drängen ber f^ranäo[en ^u n)ibcrflei)en,

auf welche ü)^e(bung I)in ic^ fc^on morgend 4 Uf)r fiatte ©eneralmarjc^ fd^Iagen

laffen, um bie Siruppen ber Srigabe SfJiöiet bei ber |)anb §u l^abcn . . .

Sofort begann an ber ©renäe bei SO^eubon bie (Sutn^affnung ber ein=

rüdenben granäojen, bencn nic^t nur |)anbfeuern)affen unb ©eitengcme^re,

l'onbern auc^ ba§ Seber^eug mit ber Üafi^enmunition abgenommen merben

mußten, n>a§ feine tieine SIrbeit mar, befonberS menn griJpere ß-örper oon

Infanterie anlangten. 3"^^'ft toaren eö'aber namentlid) ©efc^ü^e, Saiffonä

unb S?rieg§ful)rraerfe aller Slrt, mel(^e eintrafen, nebft einem bunten ©emifc^

Don Jtruppen aller Sffiaffen in ben fonberbarften (Softümen unb meiftenteil^

in bem bebauerunggmürbigften 3uftanbe, fic^ mü^fam in bem tiefen ©d^nee

fortfci^Ieppenb, üiele mit bebenflic^ äerriffenem Sd^ul^merf, mit ^ol^fc^ulien

ober bloß mit in Öumpen gemicfelten O^ÜBen baJ)er!ried]enb. S)ie ^ferbe,

ganj fteif üon ber in eifiger .^älte angebrachten 2Ronb[ci}einnac^t, fc^on lange

o^ne Sf^aijrung unb oljne SBinterbefc^Iag, üermo^ten fi(^ taum ju galten

unb :^atten SDiütie, bie ©efc^ü^e unb g^u^rmerte trolj ber ©tocff^Iäge ber

Xrainfolbaten fortjubemegen, bie ^äufig ^n ^ug nebcnl^er gingen ober ^u

^ferbe fi^enb fid) in mehrere ^ferbeberfen eingepüt fjatten, um fic^ üor

ber grimmigen Äälte ju id)ü^en.

S^ac^bem ic^ ben Übertritt besJ frauäöfif^en |)eere§ an ben Sunbeirat

telegrapl^ijd) angejeigt unb nad^ S'^euenburg unb gleurier bie niitigflen Sefe^le,

cbenfaüö per T}xai)t erteilt, fomie bie ©emeinbebel^örben im Xraoergtale

erfuc^t 'i)attt, Slnflalten 5ur 2(ufnal)me unb oorläufigen 33erpflegung ber

franäöfif^en ?trmee gu treffen, um unfer ^riegsfommiffariat t)ierin gu unter=

ftü^en, trachtete id) Orbnung in ha§ milbe ©ebränge ^u bringen . . .

'^k I)ö§eren frangöfiidien Offiziere befanben fid^ in bem SOBal^ne, ba§

biejenigen Siruppenteile i^re^ ^eere^, meldte fc^on auf bem SK^ege nac^ SDlout^c

maren, glüdlic^ burd)fommen unb nic^t in bie ©c^meij gelangen merben,

ober gebärbeten fic^ menigften^ fo, aU ob fic foId)e!g fieser annehmen bürften

;

benn auf mein bringenbcg 3?erlangen nad) einem Slusmei^ über bie Slrt unb

©tärte ber einrüdenben ßorpg erhielt id^ f^riftlic^ folgenben 5(u§mei§:

15. Slrmeeforpg 5000 dJtam, 18. §trmeeforpg 10,000 2)knn, 20. 21rmee=

forpg 5000 SD^ann, 24. Slrmeeforpg 6000 SJJann, 9fteferoe-^orpä 7000 2)?ann,

Artillerie, föenie, ©enbarmerie 9000 ^Mann; Sotal 42,000 SJ^ann, monad)

id) meine urfprünglic^ nad^ Sern gemelbete ©d^ä^ung t»on 80—85,000

Übertretenben bei -ber erften 33erteilung berfelben auf bie Äantone abänbern

äu muffen glaubte.

'

ßrft im 33erlaufe be§ XageS liefen SDMbungen ücn ©t. Sroi^* unb au§

bem Hauptquartier ber V. i^Dioifion ein, meiere ben Übertritt großer SO^affen
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tranäöfifd^er Zxupptn bei Se§ ^acqueS au^tvtjalh © t . S r o i ^' unb bei

Saltaigueö unb33aUovbe melbeten, unb ba folc^e borten er[t m^ [icbcn

U^r morgen^ erfcf)ienen, ift anäune^men, ba^ bie franäi3i'ifcf)en Gruppen ben

©inmarfd) bort erft beiperffteüigten, nad^bem fie öom ^(bfc^Iuß ber Sonüention

^enntnig erhalten fiatten, [o ba§ berfelbe fein äufäüiger »ar^.

X)ie 5Irmee=Sor|3§ »oren übrigen^ üöüig untereinanber gemifd^t; eä

rücften 3:ruppenteUe üon bemfelben ?lrmee=Sor|}l teils in ber Sßaabt, teil§

im 3:ratier§tate ein, tva§ bann anä) erflärlirf) maäjt, mie toenig 5Biberftanb§=

traft bie franäöfifc^e Strmce me^r befa^. Um Orbnung in ba§ ^aoä ju

fc^affen, bie erfte Sebingung 5U einer geregelten ^nternicrung unb ä" ge=

l^örigen !t)iftributionen, ^atte irf) eine Übereinfunft mit bem fransöfifd^en

©eneralftab^c^ef getroffen, ttjonac^ überall bie 3fiegtment§fignate geblafen unb

bie Gruppen gefammelt unb Slrmeecor^j^lüeiie in ben größeren Drtfd^aften

Soutoct, aJ^otierS, gleurier unb 2:raner§ ä^f^mmengejogen »erben foüten;

allein nocf) im Saufe beS ZaQ^§ erttärte mir §err ©enerat Sorel, baß biefeS

2?orI)aben unausführbar fei. S3ei ben meiftcn Truppenteilen ^errfd}te {einerlei

(Sel^orfam gegen Offiziere. Sediere ujurben oft auf offener ©traße üon ben

©olbaten üer^öl)nt unb fümmerten fic^ gar nichts um bereu SoS, fonbern

trachteten batbmi3gli(fift inS innere ber ©rfiteeij §u entfommen.

S'iur n^enige taltifc^e ©inlieiten, üorab bie Sinienregimenter unb ein Zt\l

ber ?lrtitlerie, machten eine rü^mlid^e Slusna^me, unb eS toar auf ben erften

33licf einer 2:ruppe ansufelien, ob beren Offiziere i^re ^fiicf)t erfüllten ober

nic^t. Siefe Siruppen allein geigten nod) taftifc^en ^erbanb unb Drbnung,

fol^e lüaren aud^ noc^ gel)örig mit SebenSmittetn terfeljen.

Sei einem berartigen ©taub ber "I^inge blieb fein anberer SluStteg, als

baß bie fc^n^eigeriidjen affigiere unb Gruppen Orbnung 5U fc^affen fugten

;

beren Seftrebungen mürbe feitcnS ber franjöfifdjen ©olbaten mit einer gang

auffallenben ©utmütigteit entgegengelommen; fel)r feiten geigte fic^ einige

2Biberiel^lid)feit. Solonnen ßon taufenb ^ann unb me^r ließen fid] üon

menigen Offizieren unb einer dScorte toon einigen 9J?ann üiele ©tunben ineit

führen, o:^ne ha^ Unorbnung einriß; oft fal) man Slbteilungen üon ebenfo

großer ©tärfe ^albe Jage lang im tiefen ©c^nee nor bem S3al)nl)ofe in

2?erriereS ftel^en, um einen 95at)n5ug abgumarten, ber fie in baS innere ber

©d}meiä gu führen l^atte, o^ne baß bie Seute banon gingen, obgleich bie

2Bac^mannfd}aft unt)erl)ältniSmäßig fc^wac^ toav.

Sin ein Unterbringen aller grangofen unter '^adtj mar nid^t gu ben!en;

bie Äir^en, ©d)ul^äufer u. f.tt?. maren überall vollgepfropft; allein bie 9)?et)r=

ga^l mußte bod} unter freiem §immel lagern, ba baS enge Zijai üerl)ältniS'

imad) bem t?on iKajot SaöcK üctfaßtcn, 1873 piibtiäicvtcn offi^icücn ^Seridjte

bc^3 cibg. ajfilitärbcpartcmcntS ©. 306 betrug bie ^öd^fte 3a^[ bct iiitcrnicvtcu 5vanäofen

2467 Offiäierc, 87 847 ©otbatcn, ^otal 90 314 aj?ann mit 11787 ^fcvbcn.

Oecbsli, Quellenbuch. ""
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mäßig fet)r tüenig Untcrfunftgmittel barbtetet unb biefe burc^ bie [(^meiäerifd^en

jtruppen |d)on in Stnfpnic^ getiommen waren. ?Iud) in biefen mel^rtägigen

33it)Diiat§ acigte fiel) bei* gute 2Bi((e be^ franäö)'i|c^en (gotbaten; teinerlei

Unfug, @r|3reffungen u. f. tu. mad^ten [ic^ foId)e fd^ulbig, fonbevn nahmen

ba§ itjneu üon ben (Sintt)oi)nern unb bem Sonimifjariat ©ebotene mit jDanf

an unb erliefen fid) alö fe()r genüc3[am. .

2:30. ^115 Dem gnnöcsbcfdjliilj bdrcffeiii) ITcrlJttuunö vmx pilö-

luaffcrn mtif ^«foijluuijcu im f odjgcbirö. 21. guli 1871.

Sliiitlidje ©aiiimUing X. 517.

9(i-t. 1. ®ie ^orrcftionen unb Söerliauangcii bcr 3[Bi(broai'fcr, foiütc bic Sfuffoiftungcn

i^rcr Oueflengcbictc, roeibcn n[5 Seite üou aügcmcincm ff!)iDci3crifc^cu ^atcroffe cittärt

(9ht. 21 ber Sunbc^^üi-rfaffitiig).

'gm Unteiilü^ung fold^cv SBerte lüivb beut Situbolvat ein jätirlid^cr St'vcbit t»cn

100000 gvanfen beiriUigt.

2(rt. 3. ®ic J?antone, roeldje fiiv bie 9(ii§fül)ning fo(d}cr SBcrfe bie UnteiTlüt3Utig

itä 33imbe§ bcanfpvu(J)en, t)abcn bem CunbcSratc jciueilen bis (Snbe 9){ai bie nötigen

S?ovlagen mit ^Plänen unb S'oftenbercc^nungen toorjulegcn.

221. f ie rcuiMcdc guuöcüucvfaffuuij unm 29. Piü 1874.'"

3(mtlici^c Sammlung, 9?eiie Jof;!*^ !•- 'S- ^ ff-

3m ?Jamcn ©otteä bc§ 9I[Inmd)tigen!

'J)ie fd^weijerifc^e (Sibgenoffenfc^aft,

in bcr 'i}lh'\id)\, ben S3unb bcr ©tbgenoficn gn bcfcftigcn, bie ®inl]eit, Svaft unb (g^re

bcv f(i)it?ei,3crifc{jfn "DJation 311 erljalten nub 3U fövbern, I)at ua(^ftcl)enbe 33nnbe§t?cvfa|"iitiig

angenDinmcn:
@rfter 9(bf(^nitt.

?(Uöcmetnc 53cftimmun(ien.

2lvt. 1.

Sic burd} gcgcnttJärtigcu 33unb üeveinigten SSöIterfdjnftcn ber .^wei unb .^wan^^ig

fouDeräncu Kantone, al5: 3''^'^^' 33evn, Öujcrn, Uri, ©d^irtij, llntcrmalbeu (ob unb nib

bem aSalb), @(avu§, ^ug, g-vciburg, @olot()nvn, S3afe( (©tabt unb 8anb)cf)aft), ©djaff»

baujcn, ^Ippen^eU (bciber 9{()obcn), @t. ®at(cu, ©vanbünbcn, 9(avgau, 2(}mgeiu, Seffiu,

2Baabt, SSJaUiS, ^Jcucnbiirg unb ©cnf, bilbrn in i^rev @c[aint()cit bic fd}n)ci3crifd;c @ib=

genoffi'ufdjaft.

* 33emcrf ung: 9}iit gefperrter ©djrift inivb ba§ ^Jfcuc in bcr SJeifaffung üon 1874

^cröorgctjobeu unb hnxd) bic 3"^^' '" ^(ammcrn iemcifcn auf ben cutjprednnibru 9(i"tifct

bcr iBcr[affung üou 1818 l)ingcn)iefcn.
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2lrt. 2.

®cr 33unb ifat inm Qxütä: 33e^au<3tung bet Unafe^ängigfeit be§ SSatcrtanbcS gegen

?[u^en, §anb^abiing bon 'Stülji nnb Orbnung im Qnnern, ©d)u§ ber grei^eit unb itt

^(d)ti ber (Sibgenoffenfd^aft unb Scförberung il^rct gemeinfamen 2Bol}lfa^rt.

3Irt. 3.

®ie Kantone fmb fouöerän, fotcett i^re ©ouberänität ntd^t burd^ bie SSunbeSöer«

faffung befdEiränft i|l, unb üben als fold^e aüe Siedete au§, »eld^e nid^t ber 93unbeSgcwaIt

übertragen fmb.

STrt. 4.

Stfle ©d^ttjeigcr ^"5^ öor bem Oefelje gletd^. @§ gibt in ber ©c^njeij feine Unter»

tanenücrfyältniffe, feine ißorrecbtc be§ Drt§, ber ®eburt, ber gamilten ober ^erfonen.

2lrt. 5.

Ser 33unb gewä^rfeipet ben Kantonen i^r (Sebiet, ü^re ©ouöcränität inner ben

©d^ranfen be§ Slrtifelg 3, i^re SBerfaffungen, bie ^reitjeit, bie Sted^te bc§ Solfeg unb

bie üerfaffungSmäßigen Siedete ber SSürger gleid^ ben Siedeten unb S3efugniffen, roeld^e

ba§ 3SoIf ben S3ef)örben übertragen !^at.

3rrt. 6.

2)ie Kantone fmb üerpflid^tet, für i^^re SBerfaffungen bie ©eroa^rleiftung be§ 33unbe§

nad^ju[ud^en.

®er 33unb übernimmt biefe ©etnä^rteifiung, infofern:

a. jte nidt)t§ ben 35orfd^riften ber Sunbeäüerfaffung S^tt'i'jerlaufenbe« entl^alten;

b. fte bie 2lu5übung ber politifd^en SRed^te nad^ republtfanifd^en (reprafentatiöen ober

bemofratifc^en) formen ftd^ern;

c. fie üom 35dI!c angenommen njorben finb unb reüibiert werben fönnen, trenn bie ab=

folute 2}ie!^rt)eit ber S3ürgcr e§ Oerfongt.

Strt. 7.

SSefonbere SBünbniffe unb Serträge potitifd^en ^nl^aUS jroifd^en ben .Kantonen |tnb

unterfagt.

©agcgen fte'^t il^nen tci§ $Recf;t jn, 93crfommniffe über ©cgenfiänbe ber ©efe^gebung,

be§ ®erid^t§roefen§ unb ber Sermaltung unter fid^ abjufdEifie^en; jeboc^ ^aben fte bicfelben

ber 93unbe§lie^Drbe jur (Sinfic^t öoräulcgen, meldte, wenn biefe S}erfommntffe ctwa§ bem

iBunbe ober ben JRcd^ten anberer Kantone 3iiwii>frlaufenbe§ entfjatten, bcren SBotlgicl^ung

ju ^inbern befugt ift. ^m entgegengefel^ten i^aUe fmb bie betreffenben Kantone berecf)tigt,

jnr 9?oÜ3te:^ung bie 3)iitroirfung ber SunbeSbe'^örbcn anäufpred^en.

2{rt. 8.

®em 33unbe atfein fte^t ba§ JRed^t ju, ^rieg ju erflären unb jjrieben ju fc^ließen,

S3ünbniffe unb @taat§t5erträge, namentlidt) QoU-- unb §anbel§üerträge mit bem 2Iu§tanbe

einjuge^en.

2lrt. 9.

StuSnal^mäweife bleibt ben Kantonen bie S3efugni§, 35erträge über (Segenfiänbe ber

©taat^wirtfd^aft, bc§ nad^barlidt^en 35erfe'^r§ unb ber ^Joli^ei mit bem 2Iu§lanbe ai^U'

fd^lie^en; febod^ bürfen biefetben nid^t§ bem 33unbe ober ben 9fJed^ten anberer Kantone

3utt»iberlaufenbe8 enthalten.

2lrt. 10.

®cr amtltd^e SJerfcl^r äWifc^en Kantonen unb -auStüärtigen ©taatSregierungen, fo*

wie i^ren ©teüüeitretern, finbet burdb SSermittlung be§ S3unbe§rate§ fiatt.

Über bie im Slrtüel 9 beseid^neten ®cgen|länbe fönnen jcboc^ bie Santone mit ben

untcvgcorbneten SSe^örben unb ^Beamten eines auswärtigen ©taateS in unmittelbaren

SSerfcl^r treten.
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2lrt. 11.

(S§ bürfen feine IWilitärfapitulattonen a6gef(^lofi'en merben.

Slrt. 12.

3)te SD^itgliebcr ber SBunbeSbclöörben, bie eibgenöffiff^en Qx\)iU unb 9JJiUtarbeamten

unb bie eibgenöffifd^en SRepräfentanten ober fiommiffarien bürfen bon auswärtigen 9fle*

gierungen rccber ^enfionen ober (Schalte, no(^ Sitcl, ®efci)cnfe ober Drben anncl^men.

8inb fte bereits im SBefifee »on ^<enfionen, Sitein ober Orben, fo ^aben fie jüt

i^re 3lmt§bauer auf bcn ®cnu6 ber ^enfionen unb ba8 fragen ber Sitcl unb Crben

ju bcrgid^tcn.

Untergcorbneten iBeanitcn unb SlngeileQten fann jtbod^ bom 53unbe§rat ber {Jort»

begug üon ^enfionen betoitligt werben.

3ni f d^njeijcrifd^en §eere bürfen roeber Drben getragen, noc^ Don
auswärtigen 9iegierungen terlie^enc Sitet geltenb gemacht werben.

35a§ Slnne^men fold^er 2lu§äei(^nungen ijt allen Offizieren, Unter»
Offizieren unb ©plbaten unterfagt.

2lrt. 13.

2)er 93unb ift ni(^t bercd)tigt, fte^enbe Gruppen ju galten.

Of)ne Sewiöigung ber 33unbe§be^örbe bavf fein Danton ober in geteilten Kantonen

fein SanbcSteil mc^r a[§ 300 Stann fic^enbe jTruppcn tjalten, bie CanbjagerforpS nid)t

inbegriffen.

Slit. 14.

2)ie Kantone fmb berpflid^tet, wenn Streitigtciien unter t^ncn toorfaUcn, ftd) jfbcr

©elbft^ilfc, fowie jcbcr Bewaffnung gu entt)altcn unb fid^ ber bunbeSmä^igcn (gut»

fd^etbung ju untergielien.

2(rt. 15.

SBenn einem Danton öom SluSfanbe plöfelidö ®cfa^r bro^t, fo ift bie ^Regierung

be§ bebro^ten ^antonS Derpftid^tet, anbcre Santcne gur §ilfc gu mahnen, unter gleid^»

zeitiger 2lnseige an bie ißunbeSbe^örbe unb uuüorgreiflid^ ben fpätern 33cvfügungen

biefer lottern. Sie gemannten Kantone fmb zum 3uä"9s ßcTpfüd)tet. ®ie Soften trägt

bie @ibgcnoffenfd)aft.

?lrt. 16.

iBei geftörter Drbnung im 3"ncrn, ober wenn einem anbcrn Slantone ®cfa^r

brot)t, Ijat bie ^Regierung bcS bcbroI)ten .^antonS bcm iBunbeSrate foglcid^ Kenntnis g"

geben, bamit biefer inner ben ©c^ranfcn feiner S^ompeteng (3Ivt. 102, Q'i^cx 3, 10

unb 11) bte erfovberlid^en iKaBregeln treffen ober bie SuiibeSoerfammfung einberufen

tann. ^n bringcnben j^äden ift bie betreffenbe ^Regierung befugt, unter fofortiger 2ln=

^eige an ben SuiibeSrat, anbcre Santone inx .sjilfe gu mahnen, unb bie gcmat)nten

©täube ftnb gur §ilfcleifjung t)crpflid)tet.

SBcnn bie .^antonSregicrung außer ©tanbc ifi, §ilfc angufprcd^en, fo fann, unb

wenn bie ©ic^er^eit ber ©d^wcij gefä^rbet ipirb, fo foK bie fcmpetente SunbeSbe^örbe

Don fic^ gu§ einfd^reitcn.

3n fallen eibgcnöfftfc^cr ;5ntert)ennon fovgcn bie 53unbe§be^örben für 33ead}luiig

ber S?Drf(^riften ton 2lrt. 5.

Sie Soften trägt ber mal}nenbe ober bie eibgenöfftfclje ^iterfcntion öeranlaffcnbe

Danton, wenn nic^t bie SunbcStjerfammlung trogen bcfonberer Umflänbe etwaS 3Inbcre§

befd^tioBt.

2rrt. 17.

3n ben burc^ bie 3Irtitc[ l.ö unb 16 bezeichneten g-ätten ift ieber ffanton Der«

pflichtet, ben Srnppen freien 2)urc^z"9 3U geflatten. 2)iefe fmb fofort unter eibgenöffifdje

i?citung gu fleflen.
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2Irt. 18.

Q'eber ©d^ttieijer ift »e^rpflid^tig.

SBe^rmänner, tvilä)t infolge bcS eibgenöf fifc^en 2Rttitärbienfle0

t!^r Seben berlieren ober bauernben ©c^abcn an t^rer ®efunb!^eit er»

leiben, ^aben für yiäj ober i^re ^^^ni'Iif" ^^ ^alU be§ ißebürfntffeS

'än^pxud) auf Unterf^ü^ung be§ 33unbe§.

2)ie SBeJ^i-männer follen i^re erfle 2lu§rüftung, 55e!(eibung unb
S3ercaffnung unentgeltld^ erhalten. 3)ie äöaffe bleibt unter ben burd^

bte iSunbeSgefe^gebung auf jufleltenben Sebtngungcn in ben §änben
beä 2Be^rmanne§.

Ser 53unb wirb über ben 2)?tlitärpfli^terfa^ einheitliche 53eftim =

mungen auf [teilen.

2lrt. 19.

®a§ 53unbe§^eer befielt:

a. au§ ben Sruppenförpern ber Sfantone;

b. au§ alten ©c^roeisern, welche itvav nici)t ju biefcn 2;ruppen!ötpern

gehören, aber nid^tSbejiottjeniger militärpflid^tig finb.

©ie SSerfügung über ba§ S3unbc§^eer mit Inbegriff be§ gefe^ =

lid^ ba§u gel^ijrigen Kriegsmaterials fie^t ber (Sibgenof f enf (^aft gu.

^n Reiten ber ®cfa{)r I^at ber 93unb iaß auSf d^lie^Iidje unb unmittet=

bareS5erfügung§recf)t aud^ über bie nid^t in ba§95unbe§^ec reingeteilte

2J?annfc^aft unb alle übrigen ©treit mittel ber Kantone.
3)ie Kantone üerfügen über bie SBe^rfraft i^rcS (Sebietef, fotoeit

fie nid^t burd^ üerfaf f ungSmä^ige ober gefeljtid^e SInorbnungen be§

ißunbcS befd^ränft finb.

2rrt. 20.

Sie ®efe(3gebung über baS §eernjefen i|l ©ad^e bc§ 58unbe§. 2)te

9lu§fü^rung ber begüglid^en (Sefe^e in ben Kantonen gefc^ie^t inner»

^albber burd^ bie 33unbc§gefe§gcbung feftgufetjenben ©renjcn unb
unter 2(uffid^t beS S3unbeS burc^ bie fantonalen Se^orben.

2)er gefamte SKilitärunterri^t unb ebenfo bie S3eroaffnung ift

©at^e beS 53unbe0.

Sie S3efd^affung ber Sefleibung unb StuSrüflung unb bie ©orge

für beren Unterhalt iftSac^e ber Kantone; bie ba^erigen Kojlen «erben

jcbod^ ben Kantonen öom Sunbe nac^ einer oon i^m aufjuftellenben

9iorm vergütet.
2lrt. 21.

@ottjeitnidl)tmilitärifcf)e®rünbeentgegenfle^en, füllen bie 2;ruppen*

förper au§ ber iKannfc^aft beSfelben KantonS gebilbet roerben.

®ie 3ufammenfcgung biefer Sruppenförper, bie ^ürforge für

bie ©r^altung i^reS SSeftanbeS unb bie (Ernennung unb SBeförberung

t'^rer Offigiere ift, unter SeadE^tung ber burc^ ben SBunb aufäuftellen =

ben altgemeinen ißorfd^riften, ©ad^e ber Kantone.

3trt. 22.

S)erS8unb ^at ba§5Red^t, bie in beuKantonen Dorfianbencn SBaffen-

plätje unb bie gu militärif c^en Swidixi beftimmten ©ebäube famt 3""

gehören gegen billige (5nt) d^äbigung jur Senu^ung ober al§ (£igen =

tum 3U übernehmen.
Sie 9^ormen für bie bal)erigc ©ntf cb äbiguug werben burd^ bie

53unbeSgefeljgebuug geregelt.
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STrt. 23 (21).

2)em S5unbe fielet baS SKed)! ju, im (5"tf>-'ffK ber @tbgenoffen[d^aft ober eine§

großen Xe'üS beifelben, auf .^ojlen bcr ©ibgcnoffcnfc^aft öffentlid^e SSerte gu errichten

ober bie ©rric^tung berfclbcn gu unterftü^cn.

3u biefem 3njecfe ift er aud^ befugt, gegen üoße (Sntfc^äbigung baS 9ted^t ber Sj»

propriation geltenb gu mad^en. Sie nähern SBcfüimmungen hierüber bleiben bcr Sßunbel-

gefe^gebung üorbebalten.

2)ie S3unbe§Derfammlung fann bie Svrid^tung öffentlid^et Süerfe unterfagen, rcdc^e

bie mititärifc^en ^ntereffen ber ©ibgenoffenfd^aft »erleben.

2trt. 24.

Ser Sunb i)at ba§ Siecht bcr Cberauffid^t über bie SBafferbau»
unb ^orfipoligei im Hochgebirge.

(£r iDtrb bie ^orreftion unbSSerbauung ber SBilbrcaffer, foroie bie

Slufforftung il^rer Ouellcngebiete unterfiügen unb bie nötigen fcfiüljen*

ben 33cfiimmun gen jur (Jr^altung biefcr Söerfe unb ber fd^on Dor =

f)anbencn SIBalbungcn aufftellen.

2(rt. 25.

2)cr SBunb ifi befugt, gefcljlid^e Seftimmugen über bie SluSübung
ber giff^sicei unb S<Jgi>» namentlid} gur (Srbaltung bc» |)od^iuiIbc§, fo =

tüie gum @cf)ut^e bcr für bie Öanb= unb ^orftiuirtf cf)aft nü^lidjen SSögel

ju treffen.
2lrt. 26.

®ie ©efeljgebung über ben S3au unb betrieb ber (Sifenba^nen ift

33unbe§fa^e.
2Irt. 27 (22).

2)er S3unb ifl befugt, au^er ber befte^enben poI^ted^nifd(;en ©c^ule, eine Uni»

üerfität unb anbcre ^ö^ereUnterrid^tSanflalten gu errid^ten oberfoIcfjeSln»

fialten gu unter ftü^en.

®ie Santone forgen für genügenbcn ^rimarunterrid^t, roetc^cr auä--

\d)lie^li(i) unter ftaattic^erCeitungftebenfod. ©erfelbcifiobligatorifc^
unb in ben öffentlid^en ©d^ulen uncntgcltlid^.

®ie öffentlid^en ©deuten folfen öon ben Slngebörigen aller 33efennt*

niffc ol^ne SBeeinträd^tigung i^rer ©laubcnS^ unb ©eroiff enSfrei^eit

befud^t roerben fönnen.

(Segen Kantone, reeld^e biefcu SScrpf lid)tungen nid^t nadE^tommen,
wirb ber iBunb bie nötigen 33erfügungen treffen.

2Irt. 28 (23 u. 24).

3)a8 Boöroefen ifi Sac^c beä SBunbel. Serfelbe ^at baä dttd)t, ein= unb 2lu0==

ful^rgöHe gu eri^eben.

STrt. 29 (25).

Sei ©r^ebung bcr Qöüc follcn folgenbe ©runbfälje beachtet njcrben:

1) ©ingangSgebübren:

a. ®ie für bie inlänbif^e i^nbufirie unb Sanbmirtfd^aft erforberlid^cn ©toffe ftnb im

3otltarife möglid^fl gering gu tarieren.

b. (Sbenfo bie gum nötigen Sebenäbebarf crforberlid^en QJegcnftänbe.

c. ®ie ©cgenfiänbe bcS Suj:u§ unterliegen ben t)öcl)fien 2:a>:cu.

®iefe ©runbfä^e finb, menn nic^t groingenbe ©rünbe entgegen»

fielen, and) bei SIbfcbltcßung t)Dn§anbcl§oerträgen mit bemSluSlanbe
ju befolgen.
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2) 2)ie Stuggangigebüftrcn fmb möglid^ft mä§ig feftjufc^cn.

3) Xüxd) bie ,3pß9fffÖ3f6urg finb äitr ©t(f)cvung bc§ ®renä= unb iDfarftberfe^rS

geeignete Seftiranmngcn gu treffen. Sem 53iinbe bleibt immcv^in ba§ 3{cd)t vorbehalten,

unter außerorbcntlic^en Umftänben, in Slbroeic^ung fon Dor{lct)enben SBeftimmungen, öor=

übergeljenb bcfcnbere 2J?aBna^nien 3n treffen.

3{rt. 30 (26—28).

3)er Srtrag bet ^'öüi fällt in bie SSunbeäfaf f e.

S)te ben Kantonen bisher bcga^lten @ntf ci^äbigung en für bie lo§ =

gefauften 3ölle, 2Beg^ unb 33r ücf engelber, Sauf^auS» unb aubern ®c»

büßten biefer Slrt fallen rccg.

2(u^na^ni§rceif e erhalten bie Santone Uri, ©raubünben, Scffin

unb SBalliS, mit 9fiüdfici)t auf i^re internationalen Sllpenftraßen, eine

fä^rlic^e (Sntfc^äbigung, meiere, in 2S ürb igung a Her S5er^ältn if f e, feft»

geftetlt »irb roie folgt:

gür Uri gr. 80,000

„ (Sraubünben „ 200,000

„ 2:effin „ 200,000

„ JBariiS „ 50,000

g^üt SSeforgung be6 S d^neeb ru c^ e§ auf bem ©t.GSottljarb erhalten

bie Kantone Uri unb Steffin eine fä^rlic^e @ntf d^äbigung öon §uf ammen
40,000 granfen für fo lange, al§ bie ©trage über ben Sergpaß nicfjt

burc^ eine gifenba^n erfc^t fein mivb.

Slrt. 31 (29-31).

3)ie ^rei^eit bc§ §anbcl§ unb ber (Seroerbe ift im gangen Umfange
ber@ibgenoffenf(^aftgcroäbrleiftet.

SSorbe^alten ftnb:

a. 2)a§ ©al3= unb ^nloerregal, bie cibgcuöff if c^en 3Dne, bie gingang §gebü^ren

öon SBein unb gciftigcn Sctränfen, foroie anbcre öom iöunbe anSbrücflic^

anertannte SBerbrauc^§ftenern, nac^ aJZafegabe beg 2Irtifelg 32.

b. ©anitätöpoliäeitidie iiRaBregcln gegen gpibemicu unb 3) ie^feucf)en.

c. SScrfügungen über 5{u5übuug üon ^ant^ti unb ®croerben, über SScjleuerung bc§

©croerbebetriebeS unb über bie S3enu^ung ber (Strafen.

Xiefe ^Verfügungen bürfcn ben ©runbfal? ber ^anbelS- unb ®e =

roerbefrei^eit felbf^ nidjt beeinträchtigen.

STit. 32

Sie Kantone Tinb befugt, bie im 31 rt. 31, lit. a. erroä^ntcn gingan gl gebühren

üon Söein unb anbern gcifligcn ®eträn!i'n unter folgenben SSefc^räntungen ju crl}cbcn:

a. Sei bem Sejug bcrfelben foü ber Sran^t in feiner SBeife beläftigt unb ber 35erfe^r über=

^aupt fo roenig all möglich get)emnit unb mit feinen anbern ©ebü^ren belegt »erben.

b. SBeiben bie für ben SSerbrauc^ eingeführten ©egenftdnbe roieber anä bem tanton

ausgeführt, fo ftnb bie bega^ltcn gin gangSgebü^rcn o^ne weitere SBetäfligung

jurücfjucrftatten.

c. 2)ie gr^eugniffe fd^roetjerifc^cn Urfprungg ftnb mit niebrigern ®ebüf)ren ju belegen

al§ biejenigen be§ 2tuslanbe^.

d. gtngang§ gebühren Don SBein unb anbern gciftigen ©ctränten fc^roeiäcrifdjen Ur=

fprungS bürfen ba, roo fold^e fd;on bejlef)en, nic^t er^ö^t, unb in Kantonen, roelc^e

noc^ feine begießen, nid^t eingeführt rcerben.

e. 3)ie ©efc^e unb iBerorbnungen ber .Kantone über ben SScjug ber gingangSgebütiren

fmb ber SBunbcsbeprbe Dor S8oüäief)ung berfelben guv ©ut^eißung eorjulegcn, bamit

bie i'^id^tbeac^tung Dorfte^enber ©runbfäl^e ücr^inbcrt werben fann.
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9}Jtt Slblauf be§ (ya^reS 1890 foUen aHeSingangggebüören, tcelc^e

bermaten öon ben J^antonen erhoben werben, folüie ä^ntidje, üon ein»

jelncn ©emeinben bejogene ® ebü^rcn ol^ne (äntf d^äbigung ba^infallen.

2rrt. 33.

®en Kantonen bleibt c§ an^eimgefieHt, bie2lu§übung ber »üiffen«

fd^aftlid^cnSSerufSavtcn öon einem 2(u§n?eife berS3efäI)igung abhängig
3U macfien.

2luf bem Sege ber SBunbeSgefe^gebung ip bafür gu forgen, ia^
berartige 2tu§rocife für bie gange @tbgenof[enf^aft gültig erworben
werben fönnen.

2rrt. 34.

2)er 33unb ift befugt, einbeitlic^c S3efiimmungen über bie SBerroen»

bung üon ^inbern in ben ^-abrifen unb über bie Sauer ber Slrbeit er<

wac^fener ^ßerfonen in bcnfelben aufäuftcllen. ©benfo ift er berechtigt,

S5orfd^riften jum ©d^u^e ber SIrbeiter gegen einen bie ©efunb^eit unb
©ic^er^eit gefä^rbenben (Gewerbebetrieb ju erlaffcn.

®er (Sefc^äftSbetrieb bon 2Iu§wanberung§agcnturen unb fon
5ßrtüatunternebmungen im ©ebiete bc§ S5erfic^erung§wefen8 unter'

liegt ber 3{uffic^t unb (Sefe^gebung be§ SBunbeS.

9Ivt. 35.

®ie (Srrid^tung üon ©pielbanfen ifl unterfagt. Sie gur Qiit be =

flel^en ben ©piel^äufer muffen am 31. S^riftmonat 1877 gefdiloffen werben.

SIKfällig feit bemSXnfange be§ ^o^^^f ^ 1871 erteilte ober erneuerte

Sonjeffionen werben al§ ungültig ertlärt.

®er 93unb fann aud^ in SScjie^ung auf bie Ootterten geeignete
5Ka§nal^men treffen.

3lvt. 36 (33, 34).

Sa§ ^^oft' unb Selcgrap^enwefcn im gangen Umfange ber (Sibgenoffcnfc^aft

ift 93unbe»fad^e.

Ser (Srtrag ber ^oft= unb Sctegrap^enüerwalt ung fällt in bie

eibgenöffif cl)e ^affe.

Sie 2;arife werben im gangen ©ebicte ber Sibgenoffcufc^aft nad^ ben glcicljen,

mijgttdjft billigen ®runbfä§cn beftimmt.

Sie Unt>crlc^[id)!eit be§ ^^of}= unb Setcgvap^cnge^etmniffeS ift gewä^rlciftet.

Slrt. 37 (35).

Ser 53unb übt bie Dberauffid^t über bie @traJ3cn unb iörücfcn, an bereu @rl)altung

bie (Sibgenoffenfd^aft ein ^ntercffe :^at.

Sic (Summen, welche ben im2Irt.30 begcid^neten Sautonen m it 9f{üctf ic^t

auf i^re internationalen Sllpenftrafeen guEommcn, werben üon ber S3unbe§=

bewerbe gurüdbcljalten, wenn biefe ©tragen Don ben betrcffenben Kantonen nid^t in ge=

l^örtgem 3iiR'3"i> unterhalten werben.

3Irt. 38 (36).

Sem 53unbc fie^t bie 2lu§übung aller im SO^üngregal begriffenen Siedete gu.

Sie 2J?üngpvägung gc^t cingig Dom S3unbe an§.

Sr beftimmt ben SO^üngfuß unb erläßt allfätltgc 93orfc^rtftcn über bie

Sarifierung f rem ber 2)?üngfotten.

9tvt. 39.

Ser 53unb ijt befugt, im SJcge ber ®efet5gebung allgemeine 9>or-

fd^riften über bie 2Iu§gabe unb bie ©inlöfung Don Santnoten gu erlaffen.
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(5r barf j'ebod^ feinertei SiKonopoI für bie SluSgabe üon 33anfnoten

auffiellen unb ebenfo feine SRed^tStjer&tnblid^feit für bie Slnnal^me ber»

felben auSfprec^en.
STrt. 40 (37).

®te ^efife^ung üon 2}ta§ unb ©etoid^t ifl S8nnbe§fad^c.

Sie SluSfü^rung ber 6eäüglt(f)en ®efe^e gefdjie^t burd^ bie ^on»
tone unter Sluffic^t be§ S3unbe§.

2(rt. 41 (38).

^abritation unb ißcrfouf bc§ ©diie^putoerS im Umfange ber ©ibgenoffenfd^aft flet>eu

au§fd^ttc§lid& bcm S3unbe gu.

2l(§©d^ießpulüer nid^t brau dj bare ©pvengfabrifate finb tm9tega(

nici^t inbegriffen.
5?Irt. 42 (39).

Sie 2Iu§gaben be§ 33unbe§ merbcn bcftrittcn:

a. au§ bem ©rtrag be§ iBunbeSbermögenS;
b. au§ bcm (Srtrag ber fc^ireijerifc^en (Srenäjöüe;

c. au§ bem (Srtrag ber ^ofi= unb Selegrap^enücrnjattung;

d. au§ bem Srtrag ber ^uloeroerwaltung;

e. au§ ber^älfte be§ 33rutto = @rtr agc§ ber öon ben Kantonen bejogenen

SWilitärpflid^terfatjfteuern;

f. a\i§ ben SBcitvägen ber fantone, bereu naivere ^Regulierung, öorjugSweife

nad^ SKaßgabe ber ©teuerfraft berfelben, ber S3unbe§gef e^ge bung
Vorbehalten ift.

2lrt. 43 (41, 42).

Qeber fantonSbürger ift ©d^rocijerbürgcr.

2ll§ folc^er tann er bei allen ctbgcnöiftfc^en SBa^Un unb 2tbftimmungen

an feinem 2Bobnfi^e 3lnteil ncbmen, nad^bem er fidt; über feine@timm»
beredjtigung gehörig auggeroicfen l^at.

9iicmanb baif in nic^r a\ä einem fanton potitifd^e 5Red)tc ausüben.

Scr niebergelaffene ©d^roeiscrbürger genießt an feinem Sßo^nfi^e atle

SRed^te ber fantonSbürger unb mit biefen aud^ alle SRcd^te ber ©emeinbS»
bürger. Scr SRitantcil an §8ürger= unb forporationSgütern, fomie ta^ @timmred|t

in rein bürge rlid^en ^ingelogen^eitcn ftnb jebod^ Ij'ut^on aufgenommen, e§ märe

benn, ta^ bie f antouatgef e^gebun g et«a§ 2fnbcrel beftimmen würbe.

^n fantonalen unb ® emeinbeangelegenbeiten erwirbt er ba§

©timmred^t nad) einer S'iieberlaffnng öon brei 2Ronaten.

Sie fantouaten ®efc^e über bie 9iif bertaf f ung unb taS ©timin»

rcd^t ber 9JiebergeIaff encn in ben ©emeinben unterliegen ber ®cnel^s

migung beg S3unbe§rate5.
2{rt. 44 (43).

fein fanton barf einen fantongbürgcr au§ feinem ®ebiete »)erbannen

(üerrccif en) ober itjn bc§ ^Bürgerrechtes ocriuftig ertlärcn.

Sie Sebingungen für bie (grteilung beS S3ürgerrcdE)te« an 2lnS»

länbcr, foreie bicjenigen, unter welchen ein ©d^roei^cr juni 3"'^'^^ ^^^

(grnjcrbung ciucS auSlänbif cticn i8ürgerrcd^te3 auf fein SSürgerrcd^t

üerjid^ten fann, werben burc^ bie SunbcSgefetjgebung georbnet.

SIrt. 45 (41).

SeDer ©d^roeiscr bat ba§ 3fied^t, ftcb innerl)alb be§ f d^roeiserif d^en ®e =

bictcS an je bem Orte nieberäulaffcn, wenn er einen §eimatf(f)cin ober eine anbere

glcid}bebeutcnbe SluSroeiSfdjrift bcfitjt.
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?lu§na^m§trciye fann bie g^ieberlaffuncj benjenigen, tocld^e infolge ciiie§

ürafgcrid^tlidjcn Urtci(§ nic^t im Scji^e ber bürgerlichen $Red^te unb @l?ren fmb, t)cr =

weigert ober entzogen rocrben.

9Sciterf)in fann bie 9?ieberlaffung benjenigen enfgogen recrben, rorl(^e »cgcn
ft^reerer 5?erge^en roieberbolt geric^tlid) beftraft roorben ftnb, jorcie benjenigen,

roel(^e banernb ber öffentlichen SBobltätigf eit gut l'aft fallen unb beren
§eimatgcincinbe, bestebungSlreif e ^eimattan ton, eine angemeffenc
Unterfiü^ung trolj amtltd)er Stufforberung nic^t genjä^rt.

'3n Kantonen, roo bie örtliche ?(rmen pflege beftebt, barf bie ®e =

fiattnug ber Üiieberlaf fnng für .^anton^an ge^övige an bie 33ebingnng
gef nüpf t'roerben, ha^ biefelben arbeitSfäbig nnb an ibrem bi§bcrigen
SBobnorte im ^eimatfanton nicbt bereite in bauernber SBeifc ber

ijffentlit^cn SSJobltäti gf eit jur Öafi gefallen feien.

Sebe Slugrceifung wegen 93erarmung muß ßonSeitc ber ^Regierung
bc§ 9^iebertaf f ungäf antonS genebmigt unb ber bf imit li d^en ^Regierung

^um üoranS angezeigt roerb^en.

3)er niebergelaffcne ©cbmeiäerbürger barf Don «Seite bc§ bie Slieberlaffung

geftattcnben SantcnS mit feiner 53ürgfcbaft unb mit feinen anbern befonbern Caftcn

bebufS ber 9?iebcvtaffung belegt merben. (Sbenfo barf bie ©cmeinbe, in roclcber

er feinen SBobnfiö nimmt, ibn nitbt onberg befleuern alg ben Drt§bürger.
(Sin 58unbe§gcfe§ mirb ba§ iOfafimum ber für bie 9liebcrfaffung§bett)illigung §u

entri(btenben Sanjleigebübr beftimmen.

3tit. 46.

Sn SSegiebung auf bie jiüilrecbtlicben SSerbältnif f e lieben bie

S^iebergelaffenen in ber SRegel unter bem SRec^te unb ber ©efeljgebung
be§ 2ßobnfi§e§.

Sie Sunbe^gefe^gebung roirb über bie9Inttienbung biefeiCSrunbs'

fa^e§, foroie gegen SoppetbejleucTung bie erforbcrlicbenSeftimmungen
treffen.

9ht. 47.

Sin 33unbe!§gefc^ roirb ben Unterfd^ieb jj^iidben 9?ieberlaifung
unb 9lufentbalt beftimmen unb babei glei^jeitig über bie politifcben

unb bürgerlicben Siedete ber f(^m eigerif c^en 9{uf cntba Iter bie näbcrn
?}orfcbriften aufftellen.

2rrt. 48.

(Sin Sunbeggefe^ roirb über bie Soften ber ißerpflegung unb 53e*

erbigung armer ^.?(n gcbö riger eines StantonS, roelcbe in einem anbern
ftanton tranf roerben ober fierben, bie nötigen 35eft immun gen treffen.

%xt. 49.

3)ic @Iauben§> unb ® eroif f en§f reibcit ifi unö erle^lidb.

Üiiemanb barf jnr Seilnabme an einer 5Religion§genoffenfcbaft,
ober an einem religiöfen Unterrid^t, ober §ur Sornabme einer religiöfen

^anblung gegroungen roerben, ober roegen @lauben§anficbten mit
©trafen irgenbroelc^er Slrt belegt roerben.

Über bie retigiöfe ©rgie^ung ber tinber bi§ s"'» erfüllten 16.

9nter§jabr berfügt im@inne üorfte:^enber®runbfä(5e ber^nbaber ber

Däterticben ober bormunbf(baftlicben ®eroalt.
®ie 31 u§ Übung bürgerlid^er ober politiicber 5Recbte barf burcb

feine rlei Sorfcbriften ofer 53cbingungcn fircblicbcr ober reltgiöfer

Sfiatur befd^ränft roerben.
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®te ® Iauben§anf id^ten cntbinben nidbt üon ber (SvfüKunci bcr

bürgerlid)en $flicf)ten.

ü^ietnanb ifl gel^alten, ©teuern ju bcgal^lcn, roelci)e fpesiell für

eigentlid^e ^ultuS^jtx) e (!e einer SReltgionSgen oHenfcbaft, ber er nid)t an»

getjört, anferlegt roerben. Sie nähere 9(u§fü^rung bie|e§ OrunbfafeeS
ifi ber SunbeSgefeljgefaung vorbehalten.

2Irt. 50 (44).

®ie freie SluSübung gotteSbienfllic^cr ^anblungen ifl innerhalb ber

@d^ran!en ber ©ittlic^teit iinb ber ö ff cnttid^en Crbnung gercä^rleiflet.

3)en Kantonen, fottiie bem 33unbe, bleibt ücrbet)altcn, -tur §anb^abung ber Orbnung

unb be§ öffentlichen {^riebenS unter ben 9lngct)örigenberDerfc^iebenen9fieligiong»

genof f enfd&af ten, fottiie gegen (Singriffe f irdj lid^Iid^er 33e!^örben in bie

SRec^te berSürger unb be§@taate8, bie geeigneten 2J?aßna^men gu treffen.

PInftänbe au§ bem öffentlichen ober ^riüatred^te, ttield^c über bie

SBilbung ober Trennung öon SReligionSgenof f enf (^af ten entfteben,

fönnen auf bem SBege ber 33cf d^njerbefül^rung ber Sntfd^eibung ber gu«

flänbigen 33nnbe§be^i5rbcn unterftellt werben.

S)ie@rri(j^tung üoniSi§tüinern auf fc^meijerifc^em^ebiete unter*

liegt ber ®ene!^mignng beä SSunbe^.

2trt. 51 (58).

®er Orben ber ^ffuitf" ^^^'^ ^ic if)m affiliierten (SefeÜfd^aften bürfen in feinem

Seife ber @d)»Deiä 9{ufnaf)me finben, unb e§ ifl i^ren ©liebern jebe SBirffam*

feit in ^irc^e unb Schule untcrfagt.

®iefe§ 5ßcrbot fann burd) SBunbeibefd^luß aud^ auf anbere geift»

lid^e Orben au§gebe^nt roerben, beren SBirffamfeit ftaatSgefä^rlid^ ifi

ober ben ^rieben ber ^onfeffionen ftÖrt.

2{rt. 52.

2)ie (Srric^tung neuer unb bie SBieberl^erjlellung aufgehobener
^löfter ober religiöfer Orben ift unjuläffig.

9lTt. 53.

2)ie 5ffififl'u"g unb SBeurfunbung bc§ 3'*'^^?^^"^^^ ' i^ ©ad^e ber

bürgerlicf)en Se^örben. Sie S3unbe§gef e^gebnng rcirb l^ierüber bie

näl^ern SSeftimmungen treffen.

®te SSerfügung über bie 33egr äbniSplä^e jte^t ben bürgerlid^en

95el^Brben gu. ©ie :^aben bafür gu forgen, baß jeber SSerftorbene fd^icf*

lid^ beerbigt ttierben fann.
SIrt. 54.

®a8 Siedet jur @be fielet unter bem ©d^u^e be§ 33unbe§.

SiefeS dtidjt barf meber au3 firdljlic^cn ober öf onomifcfjen SRüdE»

fid^ten, nod^ wegen biäl^erigen S5er^alten§ ober auS anbern polijei«

lid^en ©tünben befd^ränft werben.
Sic in einem Kantone ober im 2(uätanbc nad^ ber bort geltenben

©efe^gebung abgef cfiloff ene @^e foU im ©cbtete ber (gibgenoff enf c^af

t

als @be nnerfannt werben.
©urd^ ben 2(bfc^lu6 ber S^e erwirbt bie grau ba§ §eimatred)t be§

aWanneS.
Surd^ bie nac^folgenbe @be berSltern werben oore^elid^ geborene

^inber berfclben legitimiert.

:5ebe Srl^ebung üon Srautein^ugSgebü^ren ober anbern ä'^nlic^en

3lbgaben ift unsuläffig.
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9trt. 55 (45).

2)ie ^re^frct^eit ifi gewä^rfcifJet.

Über bcn SKt^braud^ berfelben trifft bie Santonalgefetjgebutig bie erforberlicfjen 33e=

fiimmungcn, welche jebod^ ber ©ene^migung be§ S3unbe§rateg bebütfen.

Sem 93unbe flcf)t ba§ 'Siiijt gu, ©trafbeftimmungen gegen ben SUfi^rauci^ ber

treffe ju erlaffen, ber gegen bie @tbgenoffenfd)aft unb i^re SSe^ötben gerid^tet ift.

3lrt. 56 (46).

2)tc S3ürger l^aben ia§ Siedet, SSereine ju bilbcn, fofern foldtie iceber in i^rem ^tvid,

nod^ in ben bafür beftimmfen 9)?ittcln red^t^roibrig ober ftaat§gefäf)rltd£) [m"!). Über ben

SWißbraud^ biefeg 9ted^t§ trifft bie Santonatgcfe^gebung bie erforberlic^en Seftimmungen.

2(rt. 57 (47).

2)aS ^etttionSred^t ift geroä^rleiftct.

2lrt. 58 (53).

9?iemanb barf feinem üerfaffung§mä^igcn Siid^ter entgegen, unb c§ bütfen bal^er

feine STuSna^mggeric^te eingeführt werben.

2)ie geiftltcf;e ©eric^t §b arfeit i(i abgefd)afft.

2lrt. 59 (50).

2)er aufred)tftcl^enbe ©d^ulbner, welcher in ber ©d^toetj einen feflcn SBo^nfilj

ffat, mn^ für perfönlid^c 3tnfprad^en öor bem 5Ric^ter feines 2öo^norte§ gefud^t, unb e§

barf baf)er für gorbernngen auf bag SBermögen eine§ fold^en au^er bem Danton, in

tt>eld)em er moljnt, fein 3trreft gelegt werben.

SSorbel^alten bleiben mit SSegug auf 2Iu§(änber bte iBejlimmugen
bejüglid^cr ©taatSüerträgc.

2)er ©d^ulbüer^aft ift abgefc^afft.

3Irt. 60 (48).

©ämtlid^e Kantone ftnb tjerpftid^tet, alle ©d^weijerbürger in ber ©cfc^gebung fo»

tüol^l als im gcrid^ttidEien SSerfa^ren ben S3urgern beS eigenen ^antonS gleid^ ju Italien.

2lrt, 61 (49).

2)ie red^täfräftigen Qiöilurteile, bie in einem Danton gefaßt ftnb, foüen in ber

gangen ©d^roeij öoüjogen werben fönnen.

2lrt. 62 (51).

3ine STbjugSred^te im S^nern ber ©d^roeij, fowie bie 3u9^'ff^tf ^on SBürgern be§

einen ^antonS gegen 23ürger onberer Kantone ftnb abgefc^afft.

2lrt.'63 (52).

®egen bie auswärtigen Staaten befielt greijügigfeit, unter SSorbel^alt beS ®egen=

red^teS.

2trt. 64.

Sem ißunbc ficbt bie ®efe§gebung gu:

über bie perfönlid;e §anblung§fä^igteit;
über alle auf ben §anbel unb SWobiliarüerfe^rbegüglid^en^Rec^tS»

üerl^ältntffe (Obligationenrec^t, mit :$^nbegriff be§ ^anbctS:'

unb Söed^felred^tS);

über baS Urf)cberrecl)t an Sßerfeu ber Siteratur unb ^unfl;
über baS S3etreibung§öerfa^ren unb baS tonf urSredit.

®ie Dtedl^tfprec^ung felbft in-rbleibt ben J?antonen, mit 93orbc^alt
ber bcnt SSunbcSgcric^te eingeräumten JJompetenjen.



605

3lrt. 65 (54).

2)te jEobeSjlrafe ifl abgefd^afft. ®te SSefiimmungen bc§ SD^tlttär*

flrafgefc^eS bleiben jebod^ in J^rieg^sciten öorbe^alten.

Sörpevlid^e ©trafen finb unterlagt.

9trt. 66.

Sie Sunbeägefeljgcbung befiimintbte ©c^ronfen, innerhalb roelc^er

ein ©d^roeigerbürger feiner |)olitifd)en äJec^tc öerluflig erflärt rcerben

fann.
2lvt. 67 (55).

®ie 33unbe§gefe^gcbung trifft bie cvf orberl tc^en 33eflimraungen über bie

Sluälicferung bcr 2tngef(agten Dou einem Danton an ben anbern; bie 3[u5licferung fann

jebodb für potitifd^e Sßergeben unb für 'ißreBOcrge^cn nid^t üerbinblic^ geinad^t tticrbcn.

3Irt. 68 (56).

2)ie 2lu§inittlung bon ^Bürgerrechten für ^eimatlofc unb bie 2)Ja§regcln jjiir Sßer=

^inberung bcr ©ntftebung neuer §eitnatlofen ftnb (Segenfianb bcr SunbeSgefe^gebung.

3{rt. 69 (59).

2)em SSunbc \tciit bie ®ef Begebung über bie gegen gemeingefäbrttd^e

©pibemien unb SSie^euc^en ju treffenben gefunb^eit§poliäeili(f)en Sßetfügungen gu.

2(rt. 70 (57).

®em ißunbe fic^t ba§ Siedet ju, {^rembc, rceldfic bie innere ober äußere ©id^er^eit

ber (Sibgenoffenfd^aft gefätjrben, au§ bem fcfnDcigerifc^ea (Scbiete roeggurocifen.

3iüciter 2Ib)d;nitt.

I. guuöwocrrnmmluitg»

2trt. 71 (60).

Unter 33orbebaIt ber 3ted[;lc bc§ SolfeS unb ber S^antonc (2(rt. 89

unb 121) wirb bie oberfte ®ercalt bc§ ^unbe§ burc^ bie 33unbe30crfamm(ung ausgeübt,

tretc^e auä strei Slbteitungcn befteljt:

A. au§ bem Dfationalrat;

B. auä bem ©tanberat.

A. 9tationnlrot.

3lrt. 72 (61 \

Ser ÜJationalrat roirb an§ ?lbgeorbnetcn bc§ fd^roeigerifc^en 33olfe§ gebilbet. 2{uf

je 20000 ©celen bcr ©efamtbebölferung roirb ein SJJitglieb gerodelt.

Sine iSrucfiga^l über 10000 ©eeleu roirb für 20000 ©eekn bered^net.

^eber Danton unb bei geteilten Sautonen feber bcr bciben CanbeStcile bat tt)enigflen§

ein ÜJiitgtieb ju tt>äf)(en.

2trt. 73 (62).

®ie SBabten für ben 9Jationa(rat finb bircfte. @ie finbcn in eibgenöffifd^en SSa^t=

treifen ftatt, \vdd)e jebod; nidjt au§ Seilen fcrfdjicbener .Kantone gebilbet roerben fönnrn.

SIrt. 74 (6.3).

^Etimmbered^tigt bei SBablen unö 3lbftimmungcn ift jeber ©c^TOeigcr, bcr

ba5 20. SllterSjabr äurüdgc(egt t)at unb im Übrigen nacE) bcr ©efe^gebung be§ SantonS,

in rocldjem er feinen S[Bobnfi^5 ijcit, nläjt »om 2tttißbürgerred)te auSgcf^Ioffen ift.

©3 bleibt jeboc^ ber .®ef eftgebung be§ 93unbe§ oorbebalten, über

biefe © timmbere t^ tigung eint}cit (ic^e 3Sorfd;riften anfjuflenen.
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2lrt. 75 (64).

Sßa^lfä^ig all SJZitglicb be§ 9fationaIrateg ift jebet flimmberec^tigte ©c^toeijerbürger

roeltlid)cn @tanbe§.

2trt. 76 (65).

2)er 'DJationalrat roirb auf bie 2)auer öon bret ^a^rcn geroä^tt, uub cS finbet ie=

roeilcu ©cfainieineueruiig ftatt.

2lrt. 77 (66).

2)ic ÜJiitghcbev be§ ©tänberateS, bcS S3unbe§ratel utib tjon Ic^terem geroä^lte S8e=

amte fönnen nic^t jugleic^ ÜJiitglieber be§ Siationalrateg fein.

2lrt. 78 (67).

2)cr 9?ationalrat aiä^It aul feiner SD'Jitte für jebe orbenllic^e ober augerorbentüc^e

©i^iing einen ^räfibenten unb einen S3ijepräribenten.

2)a«ienige 2)fitglieb, rcelcfte» lüäl^renb einer orbentlic^en Sigung bie ©teße cineS

^räfibenten betlcibete, ift für bie näc^flfotgcnbe Drbentli(^c ©iguug roeber all ^räfibent

nod^ all Sßijepväribcut wählbar. ®al gleiche ü}Jitglieb tann nic^t rcd^renb jroei unmittel«

bar aufeinanber folgenbcn orbentlic^en ©i^ungen SJijepräfibcnt fein.

3)cr ^väfibent ^at bei gleich geteilten ©timmen ^u entfc^etben ; bei SBa^len übt er

bal ©ttnimredjt aul, roie jebel 2}Jitglieb.

2tvt. 79 (GS).

2)ie SKitglieber bei Siationalratel »erben aul bcr Sunbeltaffe entjc^äbigt.

B. Stänberat.

3trt. 80 (69).

2)er ©tänberat befielt au^ 44 Slbgeorbneteu ber Santone. ^eber Santon mäijlt

jtpei Slbgcorbncte; in ben geteilten Kantonen jeber Üatxbeltcil einen Stbgeorbneten.

art. 81 (70).

®ie SDfitglieber bei Dfationalratcl unb ieS 53unbelratcl lönncn nic^t gugteic^ 2JJit=

glieber bei ©tänbcratel fein.

2lvt. 82 (71).

2)er ©tänberat luä^lt für jebe orbentlidje ober au^erorbeutlic^e ©ißiing aul feiner

SJJitte einen ^räfibentcn unb SBisepräftbenten.

2(ul ben Slbgcorbneteu beijenigen SantonI, aul tuelc^eu für eine orbentlic^e

©i^ung ber ^^Jräftbent geroä^lt worben ift, fann für bie näd^ftfolgenbe orbentUt^e ©i^ung

Weber ber ^räfibcnt, noc^ ber SSijepräfibent gcroäljlt luerbcn.

Slbgeorbnete bei gleichen Sl'antonI !önnen nid)t lüäfjrcnb jroei unmittelbar auf

einanber folgenben orbentlidjen ©itjunijen bie ©teile cinci SJijcprafibenten beflcibcn.

2)er ^räfibent tjat bei gleid) geteilten ©timinen ju entfdjciben; bei äBa^len übt er

bal ©tiunnrec^t aul tt»ie jebel 9)fitglieb.

2lrt. 83 (72).

®ie ajJitglieber bei ©tdnberatcl loerbeu üou ben Kantonen entfc^äbigt.

C. Scfugntffc i)cr ^öunbc^güerfammluug.

2iit. 84 (73).

2)er SJatioiralrat uub ber ©tänberat {)aben alle (Segenftänbe ^a be^anbeln, rceldje

na(^ ^n^alt ber gegenreärtigen IBevfaffung in bie Sompeteu/j bei Sunbcl geljören unb

ni(t)t einer anbevn Sunbelbcprbe jugef^iebcn ftnb.

2(rt. 85 (74).

Sie (SegenPänbe, »reld^e in ben ©efc^äftltrei» beibfr diäte fallen, fmb inibefonbere

folgcnbe

:
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1) ®efe^c über bic Organifation utib bie SDSa^tart bec 53unbe§be^örben.

2) @e[c^e unb S3cfd)(üffe über biejeuigen (Segenftä übe, 311 bercn 5Rcge«

lung ber 33 unb nad) ilRaßgabe bev 33unbe§Derfaffung befugt ift.

3) Sefolbuiig unb (Sntid)äbigung ber üJJitglieber ber 93unbesbe^örbeu unb ber

SunbcsEan^lei; ©rrict^tung bletbenber 33eamtungen unb ©eflimmung tfjrcr (Se^alte.

4) 2Bat)I be§ SunbeSratcg, be§ 33unbelgcric^te§, be§ ^anjlerS, jott»ie be§ ®encral5

ber eibgenöififc^en Stvraee.

®er33unbe!Sgefe§gebuug bleibt Dorbcl)aIten,_auci) bieS3or nannte
ober sßeftätigung rceitcrer SBa^len ber SSunbe^üerfantnUung ju über»
tragen.

5) ©ünbnii'i'c unb 93eitiägc mit bcm 3(ul!anbe, foroie bie ®utt)eipung üon 33er=

trägen ber Kantone unter fid) ober mit bem 2lu§!anbe. Solche 35erträge ber Kantone

gelangen ieboc^ nur bann an bie S3unbe§Dci)anim(ung, reenn Dom Sunbesrat ober einem

anbein Danton (Sinjprad^e erfjoben luirb.

6) SDfaßvegeln für bie äußere ©ic^cr^eit, für Setjauptung ber Unab£)ängig!eit unb

i)ieutralität ber ©c^niei;^, ^riegSeitlärungen unb g-rieben^fd^Iüfie.

7) ©arantie ber SBcrfaffungen unb be§ ©cbieteS ber Kantone: ^"teiosntion infolge

ber ©arantie; SDiaßregetn für bie innere ©ic^er^eit, für §anb^abung Don Siulje unb

Oebnung; SImneftie unb 33cgnabigung.

8) SJiaiJrcgcln, meiere bie ijanb^abung ber S3unbe§Derfaffung, bie ©arantie ber

^antonalüerfaffungen, bie (ärfüllung ber bunbegmäßigen SSerpfüc^tungen jum ßtoetf« Ijaben.

9) SBerfügungen über ba» S3unbe!?t)eer.

10) 2iuffteUung heä iät)rtid)en S3oranfd^(ageä unb 2Ibnal}me ber ©taatä«
rcc^nung, forcie Sefd^Iüffe über 2(ufnal)mc üon Sinteren.

11) Sie Dberauffidjt über bie cibgenöffifc^e S3erroaltung unb Siec^t^pftcge.

12) 33efc^rcerben gegen Sntf (Reibungen be§ 33unbe0rate§ über2lbmini =

ftratioftreitigleiten (Strt. 113).

13) Sompetengftreitigtcitcn gnjifc^en SBunbeSbe^örben.

14) 9f{eoifion ber 53unbesuerfaffung.

Strt. 86 (75).

Sie beiben §Häte oeifammctn fic^ jäbrlic^ ein tOial ^üx orbentlidjen ©i^5ung an

«inem bur(^ iaä 9f{cg(ement fcftjnfeljenbcn Sage.

©te rocrbcn auBcrorbentlid) einberufen burc^ 93efc^(uJ3 beS Sunbeäraiel, ober roenn

ein 33ierteil ber ?J?itgüeber beä 9Jaliüna[iatei§ ober fünf Santone c§ »erlangen.

SIrt. 87 (76).

Um gültig öerl)anbe(n ju tonnen, ift bie SInwefenbeit ber abfoluten SJIe^v^eit ber

3)iitglifber be^ betrcffenben dialtii ciforberlic^.

2(vt. 88 (77).

3in 9?ationa(rat unb im ©tänberat entfd^cibet bie abfolute -Die^r^eit ber ©timmenben.

2lrt. 89 (78).

^ür 53unbeägefet^e unb 93unbegbefc^lüffc ift bie 3iifi""niU"9 beiber State erforberlic^.

Sunbe§gefege,fowieat[geineint»erbinblid£)cS3unbe§befd^lüffe, bie

Ti i (^ t b r i n g li d} e r 9f a t u r f i n b , f U e n ü b e r b i e § bem 53 1 f e 3 u r 21 n n a 1} m

e

ober 33 e r rc e r f u n g D r g e l e g t ro e r b e n , rc e n n e § o n 30 000 ft i m m b e r e c^ t i g t e n

©d;iBeiäerbürgern ober oon 8 S^antonen oerlangt wirb.

SCrt. 90.

Sie S8unbe§gef e^gebung roirb bejüglid) ber Jotmcn unbjriften
ier iöolf Sabftimmung bas (Srf orberlic^e feftftellen.
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Slvt. 91 (79).

S)ie ÜKitglieber beibcr 3fJätc pimmen o^nc ^Infiru^tioncn.

Slrt. 92 (80).

Seber 3fJat üerl)anbclt abgefonbert. Sei SD3a^lcn (5Ut.85, 3iffer 4), bei ?fu§»

Übung be§ 93egnabigung§rcd)te§ unb für @ntfd^eibiing öon ^oinpetengflrettigfeiten ( 31 r t . 85,

3iffer 13) bereinigen f\ä) iebod^ betbe 9fJäte unter ber Seitung bc§ ^räfibenten bc§

9?attonatrate§ ju einer gcmcin[d^aftlic^en 33er^anblung, fo ia^ bie abfotute a)?c^r^eit ber

flimmenben SKitglieber beibcr 9fläte entfc^eibet.

2lrt. 93 (81).

3ebem ber beiben SRäte unb iebera 3ÄitgIicb ber[elben fielet taB SSorfd^lag^rodit (bie

SnitiatiDe) 3M.

®as gleid^c 9?e^t !önncu bie Kantone burc^ Sorrefponbenj aulüben.

9lTt. 94 (82).

®ic ©ifeungen ber beiben Siätc ftnb in ber Siegel öffentlid^.

II. §mi^tövaU

2lrt. 95 (83).

®ie oberfle tooßjie^cnbc unb Icitenbe S5ef)örbe ber (Sibgenoffenfd^aft ift ein Sunbe««

rat, roclc^er au§ ficben SJiitgtiebern befielt.

Slrt. 96 (84).

2)ie SJfitglieber bei S8unbe§rate§ werben Bon ber SunbesDctfanimlung aus aüen

©(^rceijerbürgcrn, njcld^e al§ SRitglieber be§ ^Jationalratel reä'^Ibar fuib, auf bie 5)auer

fon brei i^a^vcn ernannt. (S§ barf jcbod^ nid^t me^^r a\§ ein SKitglieb au§ bem nämlid^cn

Danton gerciät)(t werben.

Sflai) jeber ©efamterneuevung be§ ?iationatrate§ fiubct aud) eine (Sefamterneucrung

be§ 53unbelrate§ ftatt.

®ie in ber 3njif(^en3eit lebig geworbenen ©teöcn werben bei ber nädiftfofgenbcn

©i^ung ber Snnbcltierfammlung für ben Sicft ber Slmtlbauer wieber bcfc^t.

2lrt. 97 (85).

®ic 2)?itgliebcr be§ S3unbelratc§ bürfen feine anbere S^camtung, fei e§ im 2)ienf}e

ber (Sibgenoffenfdjaft, fei el in einem Santone, beüeiben, noc^ irgenb einen anbern 53cruf

ober ©erocrbe treiben.

Strt. 98 (86).

Sen S3orfiß im Sunbelrat fü^rt ber SunbcSpräfibent, weldjev, fowie aud) ber SSije»

präftbent, oon ben Bereinigten 9Jäten an§ ben SKitgUebern bclfelben für bie 2)auer eine!

3a^re§ gewählt wirb.

Ser abtretenbe ^räfibent ift für iiaä näc^ftfolgenbe ^ai)x Weber all ^räfibcnt, nod}

all 95isepräfibcnt wäfjlbar. ®al gleidje SWitglieb fann nic^t wätjrenb gwci unmittelbar

auf einanbcr fotgenben ^i^^ren bie ©teile einel SBiäepräftbcnten betleiben.

Slrt. 99 (87).

Ser SBunbelpräfibent imb bie übrigen ajJitglicber bei 93unbelratc§ bejie^cn einen

iä^rlid^en (Schalt aul ber Sunbelfaffe.

Strt. 100 (88).

Um gültig üerljanbetn gu tonnen, muffen wcnigftenl Bier 2>fitglieber bei Sunbel«

ratfl antoefenb fein.-

Slrt. 101 (89).

2)ic 9}?itgliebcr be6 93unbecn-atel ^aben bei ben 95crt)anbUnigcn ber beiben 2lbtei=

hingen ber ©unbe^Bcrfammlung beratenbe ©timnie unb and) bal Siedet, über einen in

Beratung liegenben ©egenftanb Stnträge ju ftcQen.
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9lrt. 102 (90).

®er 33unbc§rat f)at inner ben @cf)ran!en bet gegenwärtigen SBerfaffung öorgüglid^

folgenbe SBefugntffe unb CSücgen^eiten:

1) @r leitet bte eibgenöfftfc^en 2(ngetegen^citen, gemäß ben iBunbeSgefetjen unb

53unbe§6ef(^lül'fen.

2) (Sr iiat für S3eoba(^tung ber 35erfaffung, bcr ©efetje unb SBefcf)Iüffe be§ 33unbe8,

fowie ber SSorfd^riftcn eibgenöfftfd^er Sontorbate ju mad^en; er trifft jur §anb^abung ber«

felben oon fxd) au§ ober auf eingegangene Sefd^tt'ei^i'e, fonjeit bie Beurteilung
fold^er Siefurfe nic^t nac^ 5Irt. 113 bem 33unbe§geri(^te übertragen ifi,

bie erforberlid^en SBerfügungen.

3) ®r »ac^t für bie ©arantte ber ^antonafoerfaffungen.

4) (5r fd^Iägt ber SunbeSüerfammtung (Sefe^e unb Sefc^tüffe t>or unb Begutad^tct

bie Stnträgc, roetd^e con ben Späten be§ S8unbe§ ober öon ben Kantonen an i§n gelangen.

.5) @r üollgie^t bie SBunbeSgefe^e unb S8unbe§bef(^Iüffe, bie Urteile be§ 53unbe§*

gerieftes, foroie bie SSergteidie ober fc^iebSrid^terlid^en ©prüd^e über ©treitigfeiten grcifd^en

Äantonen.

6) (Sr ^at biejenigen 2öa^(en su treffen, rceld^e ni(f)t ber Sßunbeäöerfammtung

unb bem 33unbe§gerid^te ober einer anbern 33e^örbe übertragen roerben.

7) (£r prüft bie SSerträge bcr Santone unter fid^ ober mit bem 2lu§Ianbe, unb

genehmigt biefelben, fofern fte juläfftg fmb (3trt. 85, ^ifiet 5).

8) @r roabrt bie igntereffen ber @ibgenoffenfdE)aft nad^ STußen, roie namentlid^ t^re

bölferrec^tlid&en S3cgie^ungen, unb beforgt bie augroärtigen 3Ingetcgen^eitcn überhaupt.

9) @r tnad^t für bie äußere ©id^er^eit, für bie 33el^auptung ber Unab^ngigteit

unb SfJeutraütät ber ©d^roei^.

10) @r forgt für bie innere ©id^erbeit ber (Sibgenoffenfd^aft, für §anb:^abung Don

$Ru!^e unb Drbnung.

11) ^n ^äQen oon Sringtid&feit ift ber 33unbe§rat befugt, fofern bie SRäte nic^t Ocr»

fammclt ftnb, bie erforberlic^e SruppenjabI anfjubieten unb über fol(^e 3U berfügen, unter

SSorbe!^a[t unoerjüglidfier Einberufung ber 33unbe§oerfamm(ung, fofern bie aufgebotenen

Gruppen äweitaufcnb iWann überfieigen ober tia§ 2Iufgebot länger al§ brei Sßod^en bauert.

12) @r beforgt ba§ eibgcnöffifdE)e 9[)Jilitärwefen unb aüe Si^^iQc ^^"^ SJermaltung,

ttield^e bem S3unbe angebiiren.

13) @r prüft bie ®e|e§e unb 5ßerorbnungcn ber Kantone, »eld^e feiner (Sene^migung

bebürfen ; er überwad^t biejenigen 3"'^ '3^ ^^^ ^antonatoerwaltung, roeld^e feiner Slufftd^t

unterfietit ftnb.

14) (5r forgt für bie 33erroa(tung ber ginanjen be§ 95unbe§, für bie (Sntroerfung

be§ 35oranfd^Iage§ unb bie ©teüung ber Sted^nungen über bie (Sinna^men unb 2(u§gaben

beS S3unbe§.

15) @r bat bie 2Iuffic^t über bie (Sefd^äftSfü^rung aüer Beamten unb Stngefieltten

ber eibgenöfflfd^en Bcrroaltung.

16) @r erftattet ber BunbeSüerfammtung jeroeilen bei i^rer orbentlic^en ©i^ung

9fied&enfd^aft über feine SBerri(f)tungen, foroie Berietet über ben S^P^nb ber Sibgenoffen»

f(^aft im Innern fomobl al§ nad^ Slußen, unb roirb i^rer 3tufmertfamfeit biejenigen 9}?aB»

regeln empfehlen, welche er 3ur 33eförberung gemeinfamer 2Bo!^tfa:^rt für bienlid) erad^tet.

@r I)at aud^ befonbere Berid^te ju erftatten, wenn bie S3unbe§oerfammIung ober eine

2lbteilung berfelben e§ »erlangt.

2trt. 103 (91).

2)te (Sefd^äfte be§ S3unbe§rate§ werben nad^ Departementen unter bie einzelnen Wü'
glieber »erteilt. 2)iefe Einteilung l^at aber eingig jnm 3"^^^, bte Prüfung unb S3eforgung

ber ®efGräfte gu förbern; ber jeweilige @ntfdf)eib gel^t oon bem 93unbe§rate al8 93e{)örbe au§.

Oechsll, Quellenbnch. 39
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9lrt. 104 f92).

2)cr iBunbeSrat unb feine Departemente ftnö &cfiigt, für befonberc ©efc^äfte @acf)=

funbtge beijujie^cn.

III. öunii£slTt»n|l£t.

2(rt. 105 (93),

@inc SSunbeSfanjIci, njc((f)cr ein Äanjier Dotftcl^t, bcforgt bie ^angleigefdiäfte bei

bet Sunbegüeiiammlung uub beim S3unbelrat.

Ser Rangier wirb üon ber 33unbe?öerfamm(ung auf bie Sauer öon brei i^a^ren

jeroeilen gleichzeitig mit bem 33unbe§rat gertiäljit.

Sie SBunbeSfanjlei ftefjt unter ber befonbern Stufftt^t bc§ S3unbe§rate§.

®ie näf)crc Organifation ber Sunbeätan^Ici bleibt ber S8unbe§gefe^gebung t>or»

bcbalten.

IV. (Orgflnifntiün unb gtfugnirfc öcs guniicsgeririjts.

2trt. 106 (94).

3ur 2lu§übung ber SRe(^t§pf(egc, foroeit biefetbc in ben SBereid^ bfs 95unbe§ faßt,

tt)irb ein Sunbe^geric^t aufgcftcüt.

gür ißcurteilung üon ©traffäücn (Slrt. 112) rcerben ©c^rcurgcric^te (Jury) gebilbct.

SIrt. 107 (Qf), 96).

2)ic 2Ritgliebcr be§ 93unbec-geric^t§ unb bie ©rfa^männer rcerbeu öon ber 93unbee«

ücrfammlung gemäblt. S3eiber3Ba^Iberfe(benfotlbarauf53ebac^tgenDmmen
ttierben, ha^ alle, brei 9?ationaIf prac{)en oertreten feien.

3)a^ ®efe^ befiimmt bie Organifation be^ Sunbcsgeric^tee i:nb

feinet Slbteilungen, bie Qaijl bei STiitglicber unb (Srfa^männer, bereu

2lmt§bauer unb 53efoIbung.

2rrt. 108 (97—99).

^n "iiaS Sunbc^geridit tann jcber ©d^roeigerbürger ernannt ttierben, ber in ben

Dlationalrat mä^lbar ift.

Xie 9}Jitglieber ber iöu nbesberf ammlung unb be^ ^unbe«rafc§ unb bie

ßon biefen 33e^örben gcroä^Itcn Beamten fönnen nid^t jugleic^ 30?itglieber bei

33unbc§gcric^te§ fein.

2)ie2)?itgliebcrbce33unbe§geridöte§bürfenfeincanbere53eamtung,

fei e§ im Sicnfte ber (Sibgenoffcnfd^aft, fei ee in einem Santone, be =

fleibcu, nod^ irgenb einen anbern 93cruf ober ©crocrbc treiben.

2trt. 109 (100).

2)a§ S3unbcegerid^t befteüt feine Äanslei.

2lrt. 110 (101).

®a§ 33unbe§gericf)t beurteilt sifitved^tlidie ©trettigfeiten

:

1) 5reifrf)cn bcm S5unbe unb ben Santoncn;

2) 3lDif(^cu bem S3unbe einerfeit§ unb Korporationen ober 'ih-ioaten anbererfeil§,

tttenn ber ©treitgcgenftanb eine burdb bie 53unbcc-gefe§gebung ju bcftimmenbe S3ebeu =

tung tjat unb rocnn biefe Korporationen ober ^rioaten Kläger ftnb;

3) sroifd^en ben Kantonen unter fid^;

4) 3n)ifd)en ben Kantonen einerfeitS unb Korporationen ober ^ri«

öaten anbererf eitc- , wenn ber © treitgegenftanb fon einer burd^ bie

SBunbesigefctjgebung 3U befiimmenben S3ebeutung ift unb eine Partei e§

Der(angt.

2)a§ S3unbesgerid^t urteilt ferner über Infiänbe betreffenb |)eimatIofigfcit,

foroieüberi8ürgcrred^t^ftreitigfcitenä>Difd^cn@cmcinbenöerfd^iebener

Kantone.
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3Irf. 111 (102).

®a§ S3unbe§gertcf)t ift öerpfltd^tet, bie 53eutteitung auä) anberer gäde ju über«

nel^men, rcenn ba§felbe üon beiben ^arteten augerufen toirb unb ber @treitgcgenf!anb

üon einer burc^ bte SunbeSgefeggebung ju beftimmenben Sebeutung tft.

2trt. 112 (103, 104).

S)a§ 33 u n b e ^- gerid)t urteilt mit 3usi<^^ung fon ®efd^roornen, weld^e über bie

Satfrage abfpred^en, in (Straffäüen

:

1) über ^od^üerrat gegen bie ©ibgenoffenfc^aft, 2iufru^r unb ©enjalttat gegen bie

SBunbeSbe'^örben;

2) über Sßerbrec^en unb Sßerge^en gegen ba§ SSöüerred^t

;

3) über politifd^e SBerbredf)en unb 33erge:^en, bie Urfad^e ober i^olge berjenigen Un»

ru^en ftnb, burd) »eld^e eine bewaffnete etbgenöfftfdbe ^nteröentton üeranla^t wirb, unb

4) in gäßen, rco öon einer SunbeSbi^rbe bie öon i^r ernannten SBeamten i^m jur

Prafred^tUcf)en SSeurteilung übertniefen werben.

Slrt. 118 (105).

2)a§ iBunbcSgerid^t urteilt ferner:

1) über ^omp et enäfonfItfte§wifd)en33unbe§be^Drben einerfeit § unb
.^antonatbebörbcn anbererfeitg;

2) über ©treitigf eiten flaat§rec^tlid)er 9^atur gwifd^en Kantonen;

8) über SBefd^werben betreffenb SSerle^ung Berf af fungämäßiger Siedete ber

Bürger, fowie über foldbe üon ^ßrifaten wegen SSerlc^ung Oon ^onfor=
baten unb ©taat^öcrträgen.

9Sorbe!^alten finb bie burd^ bie 53unbe§gefe§gebnng näl^er fefläu =

fteltcnben SIbmtnift ratio ftreittgfeiten.

3n allen biefen Ställen finb jebod^ bie t)on ber 93unbe^-oerfaminlung

erlaffenen ®efe§e unb allgemein öerbinblic^en Sef d£(lüf f e, fowie bie

t3oni!^rgene]^migten©t"aatä »ertrage für ba§S3unbeägertd^tma§gebenb.

2trt. 114 (106).

@5 bleibt ber S3unbe§gefe<jgcbung überlaffen, auger ben in ben Slrtifeln 110, 112

unb 113 bezeichneten QJegenftänben aud^ nod^ anbere ^äüe in bie Sompetens be§ 93unbeS=

gerid^teS ju fegen, inSbefonbere bie SBefugniffe feflgujiellen, weld^e i^m
nad^ Srlaffung ber im 2(rtitel 64 öörgefel^enen eibgenöf f ifd^en (Sefe^c

bel^ufS einbeitlid^cr Slnwenbung berfelben gu übertragen finb.

V. gcrfriiicluinj gcliimmungcn.

Slrt. 115 (108).

2ttte§, wag jtd^ auf ben @i^ ber 93unbegbef)örben bejie^t, ift ©egenjianb ber S5unbe§'

gefe^gebung.

8trt. 116 (109).

2)ie brei §auptfprad^en ber ©d^wcij, bie beutf(^e, franjijftfd^e unb ttalienifd^e, ftnb

Sfiationalfprad^en be'5 S8unbe§.

STrt. 117 (110).

3)ie ^Beamten ber (Sibgenoffenfd^aft finb für i^re ®efc^äft§fü^rung oerantwortlid^.

@in 33unbeSgefe§ wirb biefe SSerantwortlid^teit nä^er beflimmen.

dritter Slbfd^nitt.

^{etitftott bet ^Äuttbcööerfaffung,

Slrt. 118 (111).

2)ic SSunbeStoerfaffung fann iebergeit retibiert werben,
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2t lt. 119 (112).

®ie Sicüirion gcfd^icbt auf bcm SBcge ber i8unbc§gcfe^gebung.

2trt. 120 (113).

2Benn eine 3lbteilung ber SBunbeSiierfammlung bie Stcüirton bcfd^tießt unb bte

anbete nic^t 3uftimmt, ober roenn fünfätgtaufenb ftimmberedjtigte ©c^wctjerbürgcr bie

5Rct)inon ber 33unbegöerfaffung lievlangen, fo mufe im einen n?ie im anbern ^yaUt bie

^rage, ob eine Steüirion fiattfinben foll ober nid^t, bem fcfjrceijerifd^en Sßolfc gur Stbpim»

numg Vorgelegt werben.

Sofern in einem bicfer gätte bie 9Jie{)vf)eit ber ftimmenben ©d^rceijerbürgcr über

bie gragc ftc^ beja^cnb anSfpric^t, fo ftnb beibe Üiätc neu ju roä^lcn, um bie iReDifion

gut §anb ju nehmen.
9ttt. 121 (114).

Sie rettibiertc SunbeSöerfaffung tritt in Sraft, roenn fie üon ber 9Kef|r^eit ber an ber

2Ibfttmmung teitne^meuben Sürger unb »on ber SKe^r^eit ber Kantone angenommen if^.

33ei 3(u§mittlung ber SKel^rfieit ber Kantone wirb bie Stimme
cine§ ^atbtantonc' al§ tjalbc ©timme gcgä^^It.

'S) as Ergebnis ber 93 o ( t § a 6 ft i nun n u g in j c b c m S a n t o n c gilt a l

§

@ t a n b e 3 ft i m m c b e § f e I b c n

.

222. gnhraftfdnutö htx guu^föiterfaffiiuö mm 1874.

3tmtlid^e ©ammlung N. F., I., ©. 38.

üDie 33unbe§öer[ammlung ber i'd}n)et5eriic^en @tbgeno|'fcnfd}aft,

nad^ Sinftc^t ber ^rotofoHe über bie ©onntagä ben 19. SIprit 1874 ftattge^abte

SIbftimmung be§ ©(^roeiäercoltejS über bie burd^ 53unbe§gcfe^ »om 31. ^^nncr 1874 nor*

gelegte relnbicrtc 33unbe§Dcrfa[fung;

nadiäcnnlniiSna^me ber fon ben äuftänbigen tantonalen SBeljorbeu in ^Begie^ung

auf bie über bie abjugebenbe ©tanbcSftimme eingelangten @rf(ärungen;

nac^ (Sinfictjt einer Sotfdiaft beä 33unbclrate§ i^om 20. W.ai 1874;

aus welchen Slttcnftücfcn cö fic^ ergibt:

a) ^n Segie^ung auf bie SJoügabftimiuung erflärten fic^:

für Jlnimhmc für aSermerfung
Ber SBorlage

im iSantoni 3"^'^* 61,779 3,516

ti II
SBcrn 68,867 18,225

II II S u 5 e r n 11,276 18,188

fr II
Uri 332 3,866

II II
©c^rotjä 1,988 9,298

II II
Uuterroalben ob

'

bem 2Ba(b 562 2,807

II 11 ,,
nib bcm SBalb 522 2,235

II
® I a r u g 5,169 1,643

II 3uG 1,797 2,740

II II fjrciburg 5,568 21,368

11 II
©olot^urn 10,739 5,746

,j II
i8afel>©tabt 6.821 1,071

II II
93afel = 8anbfc^aft 9,236 1,428

II II ©djafftjauf en 6,596 219
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für annnömc für SScrtöcrfuitG

bcr SBorloflc

im Danton appenjell 21.m- 9,858 2,040

n II II 'v5' -Mi). 427 2,558

ti j,
St. ©allen 26,134 19,939

II
©raubünben 10,624 9,492

n II
Slargau 27,196 14,558

it ,j
£ :^ u V g a u 18,232 3,761

11 II
Seffin 6,245 12,507

„ H SBaabt 26,204 17,362

i> II
aSaüiS 3,558 19,368

II II
'DJeuenburg 16,295 1,251

II II ®enf 9,674 2,827

340,199 198,013

§tena(]^ tiaUn f\d) für 2{nnai}me ber reöibieiten 33unbe§Devfaffung 340,199 uiib

für SBernjerfung 198,013 auSgefprod^cn, meljr Slnne^menbe atg 33errcevfenbe 142,186.

b) ^n SBegie^ung auf bie ©tanbe^ftimmen:

53efonbere @tanbe§pimrnen l^aben abgegeben bie Kantone

Uri am 5. 2)?ai, Untevmalben nib bem Sßalb am 6. Slpril, ®laru§ am 12. Slpril,

©raubünben am 1. Tia\, Seffin am 5. 3Dförj imb ©enf am 19. 2lprtl 1874,

unb ^iebci ^aben fid) für 2(nna^me ber 95erfaffung erüärt bie ©tänbe ©laruö,

©raubünben, Seffin unb ©enf; für SBermerfung bie ©tänbe Uri unb Unterroalbcn nib

bem SBalb. S)ie fämtlic^en übrigen ©täube ^intriebcr anerfennen bie SJolflabflimmung

gleid^geitig auc^ a(§ ©tanbcgftimme.

Semjufolge fjaben 14 V^ ©tänbe bie SSerfaffung angenommen, nämlid}: 3ün(i^,

53ern, ©laruS, ©olot^urn, Safel, ©d^aff^aufen, Slppcngcü 2l.=3f{f?., ©t. ©atlcn, ©rau=

bünben, Slargau, 2:t)urgau, %e\[\r\, Sßaabt, D^euenburg unb ©enf; 7^/2 ©tänbe ^aben

bie SSerfaffung abge(ef}nt, nämlic^: Sugern, Uri, ©cf)roi),^, Untertcalben, ^üq. ^reiburg,

SlppengeU 3.=9fJ^. unb 2Baüi3;
e rf lärt:

1. Sie burd^ haä ©unbc^gefelj com 31.3*'"ner üorgc(egte abgeänberte 58unbeS=

oerfaffung tft forcol^l tjon ber SDie^rl^eit ber ftimmenbcn ©djrocijerbürger al8 ßon ber

SJiel^rl^eit ber Kantone angenommen roorben; e§ mirb biefelbe mit bem Satum üom

29. mai 1874 ^icmit feierlich in ^raft ertlärt.

2. 2)cr 33unbe§rat tuirb mit ber ^Veröffentlichung bc§ gcgcnmärtigen SScfc^luffcS unb

mit ben jur SBolitjie^ung beSfclben erforberlid^cn «eitern 2Jfaßnat)men beauftragt.

223. ^bänlJeruugün M guniJcamTfalTmtö U0m 29* Pai 1874.

1879—1917.

l)[SSolf«abflimmungDoml8. aRail879. iBefeitigungbe§3Scrbot§ ber 2obe§ =

ftrafe, angenommen Don 200,485 ©timmberec^tigtcn gegen 181,588 SBcrtrcrfenbc unb
Don 13 gangen unb 4 l^alben ©täuben (ÖU3ern, Uri, ©cl^m^a, ®laru§, 3ug, ^rciburg,

©olot^urn, ©(i)flfft}aufcn, ©t. ©attcn, ©raubünben, Slargau, SPaabt unb SBaüiS, Db'
roalben, 9?ibmalbcn, Slppenscü 9{.=9Jf). unb ^.--^ij.) gegen 6 ganje unb 2 t)albe (3ürid;,

«ern, £t)urgau, SefHu, 9Zeuenburg, ©enf, SBafel-Stabt unb S8afeU8anbfd)aft). Sn Sraft

getreten 20. ^uni 1879. Slmtlic^e ©ammlung N. F. IV, 193.]
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2>ic SunbeSöerfaminlung bcr fd^roetjerifd^en ©tbgenoffetifd^aft be|dt)Uefet:

1. Slrttfel 65 bcr SöunbeSOerfaffung ifi aufgehoben

2. 2tn feine ©tcüe tritt fotgenber Slrtifet:

3lrttfel 65. „SBegen politifc^er 33erge^en barf fein Sobeäurteil ge«

fällt »erben".

„körperliche ©trafen fxnb unterfagt."

2) [S3olt§a6jtimmung öom 25. Oftober 1885. Sinfü^rung beS 2lltol)olinono»

pol8, angenommen oon 230,250 ©timmberectitigten gegen 157,463 SSerteerfenbc unb

ton 13 ganzen unb 4 b^lben ©tänben (3ürid^, Öusern, Uri, ©ci^roi^j, 3ug« @d^aff^aufen,

@t. dJatten, 2largau, Sburgan, Seffm, iffiaabt, ffiatliS unb Dteuenburg, Obwalben, 9iib*

»tialben, S3afel=©tabt unb 53a|el=Öanbfd^aft) gegen 6 ganje unb 2 ^atbe ©tänbe (93ern,

®laru«, ?^reiburg, ©olot^urn, ©raubünbcn, (Senf, SlppengeQ 2{..5Rb. unb S-S^i^)- 3"
Äraft getreten 22. ©ejcmber 1885. Slmtlid^e Sammlung VIII, 349.]

©emgemä^ tritt an bie ©teile be§ Slrt, 31 bcr 93unbe§Derfaffung nad^folgenber

Slrttfel:

2trt. 31. „2)te gi^"^^'* ^«^ ^anbelS unb bcr ©enjcrbe ift im ganjen Umfange ber

(Sibgenoffenfd^aft gewä^rlcifiet.

Vorbehalten fmb:

a. 2)a8 @alä= unb ^^ulDcrrcgal, bie cibgenöffifc^en So^f, bie (JingangSgebübven öon SBctn

unb anbern gciftigen ©etränfen, fonjie anbere öom SBunbe auSbrüdlid^ anerfannte

iBcrbrauc^gfJeucrn, nac^ S>faggabe beg 2lrt. 32.

b. 2)ie gabrifation unb ber Serfauf gebrannter SBaffer, nad^ 2)?aögabc

be§ 2trt. 32 bis.

c. Sa§ Sirtf c^aftSnjefen unb ber ^leinl^anbel mit gciftigen ©etränfen,
in bem ©innc, baß bie Kantone auf bem SSege ber ©efe^gebung
bie Slu^übung bc§ SSJirtf c^aftägeroerbeS unb beS ^IcinbanbelS mit

getfiigen ©etränfen ben burd^ ba§ öffentliclie 2Bo^l gcforberten 33e =

fd^ränfungen unterroerfen fönnen,
d. ©anitätSpolijcilid^c SRaprcgeln gegen (Spibcmieu unb 33ie^feuc^en.

e. SJerfügungen über 9Iu§übung bon §anbel unb ©enjcrben, über Sefieuerung be§ ©e»

»erbebetriebcS unb über bie SSenu^ung ber ©trafen. 2)icfe 35erfügungen bürfen ben

(Srunbfafe ber §anbcl«» unb ©erocrbcfrci^ibcit felbft ni(^t beeinträd^ttgen."

9Jad^ Slrtifcl 32 bcr 53unbe5oerfaffung ifi folgenbcr 2Irt. 32bis einjufd^alten

:

2trt.32bis. „2)er SBunb ift befugt, im Söege ber ®efe§gebung 33or =

fd^riften über bie {^abrifation unb ben S3erfauf gebrannter Slöaffcr ju

erlaffen. 33ei biefer ©efe^gcbung füllen biejenigen Sräcugniffe, roeld^e

entttieber auSgefül^rt roerbcn ober eine ben ®enug au§f d^lie^enbe 3"'
bereitung erfahren l^aben, feiner 53efleuerung unterworfen toerben.

2)a§S5rennen üonSBcin, Dbfi unb beten 2(bf allen, toon ©nätanmurjeln,
SBac^^olberbeeren unb äbnli(f)en ©toffen fällt betreffenb bie ^yabri»

fation unb ißeftcucrung nic^t unter bie S3unbe§gef c^gebung.
9^ad^ bem SBegfall ber in Slrtifel 32 ber iBunbeSöerfaf fung er»

ftäl^nten @ingang§gebü^ren auf geifitgen ©etränfcn fann ber §anbel
mit fotd^en, welcl^e nid^t gebrannt finb, t)on ben Kantonen feinen be«

fonbern ©teuern unterroorfen werben, nod^ anbern S3efd^ränfungcn
alä^benjenigcn, »eld^e juni <Bä)n^e öor gefälfd^tcn ober gefunb^eitS*

fd)äblid^en ©ctränfcn notioenbig finb. ^ebodl; bleiben biebei inSetreff
be§ SetiicbS oon 2Btrtf c^aft en unb beä S?leinDcrf auf § öou Ouanti»
täten unter sroei Öiter, bie ben Kantonen nac^ 2{rtifcl 31 gufteljcnnben

ftompetenjen tjo vbebalten.
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®tcau§berSBefteuerungbe§95ertauf§gcbrannter2Baf[ercräielten
9fictnetnnaf)inen oev bleiben ben Kantonen, in ttel(i)cn fie jum 33egug

gelangen.

S)te 9fletneinna^men be§S3unbeg au§ bet inlänbi|cf)en gabrtfation

unb au§ bem ent[^rec^enben Qüil^u^d^laq auf eingeführte gebrannte

SBaffer «erben unter bie f
ämtlid^en Santone nac^ S5er^ältnt§ bevburd)

bte jeroeilige te^te e ibgenöf f if d^e ißoI!§ääl^Iun g ermittelten faftifc^en

S3eDö(ferung Derteiü. SSon ben bafjerigen (ätnna^inen ^aben bie ^an =

tone wenigftenS 10^ o jur SSefämpfung be§ Sllfot^oliäinuä in feinen Ur =

fachen unb Sßirfungen gu öermenben."

@nblic^ ift nad^ Slrtitet 5 bcr Übergangäbeftimmungen folgenber 2trtifct 6 etngu«

f(galten:

2lrt. 6. „SBenn cor (gnbe be§ :3a^reg 1890 ein i8unbe§gefc^ im ©inne be§ 2tr=

tife(§ 32 bis eingefüt)rt wirb, fo faßen f(f)Dn mit beffen ^nfrafttreten bie üon ben San=

tonen unb ®emeinben na^ Strtifel 32 bcjcgencn (äingang§gebüt)ren auf geiftige (Seträiitc

ba^in"

3) [33clt§abftimmung Dom 10. ^uli 1887. (Sinfü^rung bc§ (Srf inbungSf^uljcS

(ausgenommen bie (^cmifcf)en (Srfinbungen). eingenommen Don 203, .506 Stimmberechtigten

gegen 57,862 SSermetfenbe unb Don 18 ganjen unb 5 falben ©täuben gegen 1 ganzen

(Uri) unb einen falben (Slppenjcü 3-=9^f>-)- 3" ^'^'^f^ getreten 20. Sejember 1887. Slmt-

lid^e ©ammlung X, 416
]

jDemgemäg tritt an bie ©teile bc§ biSljcrigen Slrtifel« 64 ber SunbesDerfaffung Dom

29. 5Wai 1874 nac^folgenber 2lrtifel:

STrt. 64. „Sem Sunbe ftf^t bie ©cfe^gebung gu:

über bie perfönlic^c |)anb(ung§fä^igfcit;

über aßc auf ben .panbel unb 2)iobiliarDeife{)r bejüglidjen 9ied;t§Derl^ä(tniffe (Obli'

gationenrcct)t, mit 3"t»f9^''ff ^«^ §anbel€= unb SBec^fcIve^tS)';

über ba§ Urt)eberred^t an SBertcn ber Citeratur unb ^unft;

über ben ©d)u^ neuer 3Kufier unb SRobeUe, foroie folc^er @rftn =

bungen,tt)c(d^eburd^9lfobellebargefieUtunbgen)erbüd^üerttJcrtbarfinb;

über ba§ 33etrcibung§Derfa^ren unb taS J?onfuv§rc(^t.

®ie 5Rcd)tfpred)uug felbft Derblcibt ben Santoneu, mit SSorbe^alt ber bem 33unbc§=

geriefte eingeräumten Äompetengen."

4) [SBolfSabjlimmung Dom 26. Cttober 1890. ®infü^rung be§ ®runbfaljc§ bcr

Äranfen= unb Unf aüDerf ic^eruug, angenommen Don 283,228 ©timmbcrec^tigtru

gegen 92,200 S3ertt)erfenbe unb Don 18 ganjen unb 5 falben ©tänben gegen einen gangen

(SBattiS) unb einen falben (Slppengett ^Mi).). ^n Sraft getreten 17. ©cjembcr 1890.

2tmtlid;e ©ammlutig XI, 737.]

Semgemäfe erhält bie 53unbe§Derfaffung Dam 29. 2)tai 1874 folgenben 3'if^fe'

2lrt. 34bis, „5)er SSunb »irb auf bem SSege ber ©efe^gebung bie

S?ranfcn= unb UnfadDerfid^erung einrid^ten, unter Serüdfic^tigung
ber befte^enben Sran!enfaffen.

(£ r f a n n b e n 33 e i t r i 1 1 a 1 1 g e m e i n b e r n n r f ü r e i n 3 e I n e 93 c D ö 1 1 e r u n g ä

'

flaffen obligatorifc^ erflären."

5) [33oIfäabftimmung Dom 5. ^uli 1891. ©rleic^terung berff}cüifiDnber93unbe§ =

Derfaffung auf bem Söege ber 5>olt§initiatiDc, angenommen Don 183,029 ©timni'

beved)tigten gegen 120,599 SSermerfenbc unb Don 16 gangen uwt) 4 falben ©tänbtn gegen

3 gange (älargau, 2f)urgau, SSaabt) unb 2 t^atben (Safeüanb unb Slppengell 2l.=9tf).).

3fn Sraft getreten 29.-Suli 1891. Stmllic^e ©ammtung XII, 161.]
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2)emgemäß treten an bte ©tetle be§ britten 2Ibf(^nttte8 bet SBunbeSöerfaffung »om
29. mai 1874, bic 9(rtitcl 118 bt§ unb mit 121 berfelben umfaffenb, nac^folgcnbe S8e»

ftinimungen: „dritter Slbfc^nitt.

JReütfion ber 53unbeSDerfaffung.

2(rt. 118. 2)ie 53unbe§öerfaffung fann ieber^eit gang ober teiltreife rcöibtert

tuerben.

Strt. 119. 2)te Üotalreoifton gef(^ie!^t auf bem SSege ber S8unbe§gefe^gebung.

2lrt. 120. SBenn eine 2{bteilung ber iBunbeSüerfammlung bte SotalreDtfion be*

{erliegt unb bie anbeve nic^t guftiinmt, ober roenn fünfsigtaufenb jümmberec^ttgtc @cf)tt>cijer=

bürger bie SotaIrcDtfton ber S3unbe§oerfaffung nerlangcn, fo mu^ im einen mie im

anbern '}^aUi bie i^xa^e, ob eine folc^e ftattfinben foü ober nic^t, bem fcl^roeiäertf(^en

SSoIte jur 2tbftimmung torgelcgt »erben.

©ofcrn in einem btefer glätte bie SJie^r^eit ber ftimmenben ©c^roeijerbürger über

bie f^rage ftd^ bejatienb auäfpridjt, fo ftnb beibe 5Räte neu ju mahlen, um bie Sotal»
reBifion an bie §anb gu nefjmen.

2lrt. 121. Sic ''J3artialret>if ton fann foroo^t auf bemSBege berSSoüS*
anregung (^nitiatioe) al§ ber SBunbeggef e^gebung vorgenommen
roerben.

Sie SSoIfSanregung umfaßt ba§ oon f ünfgigtauf enb fttmmberec^*

tigten ©c^rocigerbürgern gcftellte Segel^ren auf (Sriaß, 2tuf^ebung ober

Slbänberung beftimmter SIrtifcl ber SunbcSDerfaffung.
Söenn auf bem SBege ber SSoIf^anregung mehrere oerf d^iebene SJJa«

terten jur SReoifion ober jur 2lufnaf)me in bic 33unbeäDerfaffung öor»

gefc^lagen roerben, fo ^atiebeberfeIbenben®egenftanbeinegbefonbern
^nitiatibege^renä ju bilben,

Sie ;3nitiatit>bege:^ren fönnen in ber gorm ber allgemeinen 2ln*

regung ober beä aulgearbeiteten Sntrourfl geftellt roerben.

SBenn ein folc^eä S3cgel^ren in ^orm ber allgemeinen Stnregung
geftellt rotrb unb bie eibgenöff ifc^en SRäte mit bemfclben ctnterflanben

finb, fo fjaben fie bie ^artialreöifion im ©inne ber Qfnitianten auS^
juarbeitcn unb biefclbc bemSSolfe unb ben©tänben gur St nnal^me ober

SBerroerfung oorgulegen. ©timmen bie eibgenöf f ifd^en JRäte bem 33e =

getreu nid^t gu, fo ift bie ?^rage ber ^^^artialreöif ion bem SSolfe gur

Slbfiimmung gu" unterbreiten unb, fofern bie ätie^r^eit ber ftimmenben
©cf)roeigerbürger f ic^ bejat;enb auSfprid^t, bie äteüifion eon ber S3unbc8 =

oerfammlung im ©inne beä üßolfsbefc^luff e§ an bic §anb gu nehmen.
Sßirb taS 53egel^ren in^orm eineS auSgearbcitetenSntrourfeS ge^=

ftetlt, unb fiimmt bieS3unbelüerfammlung bemfelben gu, foiftberSnt«

rourf bem Solfe unb ben ©täuben gur 2lnnal)me ober SBerroerfung oor»

gulegen. ^m %allc ber ^Jiic^tgufiimmung fann bie S3unbc§oerf ammlung
einen eigenen Sntrourf aufarbeiten ober bic 58erroerfung be§ 5ßor =

fc^lageS beantragen unb i^renSntrourf ober SSerrocrfunglantrag gleich*

geitig mit bem ^nitiatitjbege^ren ber Slbftimmung beS SJolfel unb ber

©tänbe unterbreiten.

2lrt. 122. Über t)a^ S3erfa^ren bei ben SSoltSbcgcl^ren unb bcn Slb»

ftimmungenbetrcffenb9teüifionber33unbe§öcrfaffungroirbein33unbe§»

gefe^ ba§ Skaliere beftimmen.

2(rt. 123. Sie reöibierle 35unbelDcrfaffung, begiet^ungSroeife ber reoibicrte

Seil berfelben, treten in ^raft, roenn fie oon ber 2)?e^r]^eit ber an ber Stbftimmung

teilnel^menbcn 53ürger unb üon ber SRe^rfjeit ber Kantone angenommen fmb.
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Sei Sluämittfung ber SJZebr^eit ber Kantone rcirb bte ©timme eineS §albfanton§

als iialU ©timme gejault.

2)a§ ©rgebniS ber ißcIfSabflimmung in jcbcm Danton gilt a(§ ©tanbeSflimme

beSfelben."

6) [53olfäabftimmung Dom 18. Oftober 1891, Oieöirioit be§ 33anfnotenartifeIg (39)

im ©inne ber ©infübrung be§ 33anfnotenmonopoI§ be§ 33unbeg, angenommen üon

231,578 ©timmberecbtigten gegen 158,615 SSerroerfenbe unb üon 12 ganjen unb 4 balben

©tänben (3ürtci^, S3ern, öugern, Uli, ©c^rcrij, ®larug, Qnq, ©olotbuvn, ©d^affbaufen,

©t. ©allen, 2largau unb ^burgau, DJibroalöen, «afetftabt, 33a[eaanb, 2Ippenseü 2l.=gtb.)

gegen 7 ganje unb 2 balbe (^rciburg, ©raubünben, Seffm, SSaabt, SBaöiS, ';)teuenburg,

®enf, Cbrcalben, SlppenjeU 3.=9ibO- 5" ^raft getreten 23. ©egember 1891. Slmtlic^e

©amm(ung XII, 443.]

©emgemäfe tritt an bie ©tcüe be§ 9Irt. 39 ber S3unbe€öerfaffung Dom 29. SDtai

1874 folgenber STrtifel:

2lrt. 39. „2)a§JKecbt jur2(u§gabe DonSantnoten unb anbern gleid;»

artigen ©elbjeic^en [tebt aufcblieplicb bem 33unbe gu.

S)er 53unb fann taS auSf cbließlicbe SRecbt sur SfuSgabe Don S3ant =

noten burc^ eine unter gefonberter S3ertt)altung fiebenbe ©taatsbanf
aulüben ober eä, Dorbebältlicb be§ SRücftanfärecbteS, einer ju erricbten»

ben äentralen2ltttenbanf übertragen, bie unter feiner äftitloirfung unb
Slufficbt öerrcaltet roirb.

®ie mit bem Üiotenm onopol auSgeftattetc SSanf ^at bie |)auptauf«

gäbe, ben ©elbumtauf be§ ßanbeS ju regeln unb ben 3<ibtung^Dci^f ebr

ju erleicbtern.

2)er 9teingeroinn ber 93anf über eine angemeffene SJerginfung, be*

jiebungSroeife eine angemeffeneSioibenbebeä Rotations» ober Slftien*

!apital§ unb bie nötigen (Sinlagen in ben 9tcf erDef onbä ^inauS fommt
tDenigftenä ju jiDei S)ritteiten ben Kantonen su.

®ie S3anf unb i^re 3roeiganft alten bürfen in ben Kantonen feiner

Sefieucrung untergogen rocrben.

@ine 9ie(bt§Derbinb(icbfeit für bie 2lnnabmc Don 53anf noten unb
anbern gleichartigen ©elbgcic^en fann ber 58unb, außer bei 9iotlagen

in Äriegsogeiten, nic^t auSfprccben.

®ie öunbeSgefe^gebung wirb über ben @i§ ber ißanf, beren ®runb»
lagen unb Organifation, fomie über bie 2(u§fübrung biefeä 2(rti!el§

überbaupt bag 9?äbere beftimmen."

7) [SollSabftimmung Dom 20. Sluguft 1893. ^nittatiDbcgebrcn betreffenb Sterbet

be8 ©cbäcbteng, angenommen Don 191,527 ©timmberecbtigtcn gegen 127,101 ißcr^

©erfenbe unb Don 10 ganjen unb 3 b^lben ©tänben (Büricb, 33eru, Sujern, @^rc^j,

©laruä, 3»g» ©olotburn, ©cbaff^aufen, Slargau, Sburgau, S^ibroalben, Safelfiaöt, SSafeU

lanb) gegen 9 ganje unb 3 b^lbe (Uri, gi^eiburg, ©t. ©aßen, ©raubünbcn, Sejfxn,

SBaabt, aSaüiS, 5Reuenburg, ©enf, Obroalben, Slppenseü St.^gib- unb ^Mt).). ^n ^raft

getreten 22. ©esember 1893. SlmtUcbe Sammlung XIII, 1020.]

Semgemäfe erbält bie SBunbeSüerfaffung Dom 29. SDki 1874 folgenben 3ufa^:

2lrt.25bis. „2) aä ©cblac^ten berüiere obtie Dor^erige Betäubung Dor

bem SBlutentjuge ift bei jeber ©cblacbtart unb SSie^gattung au§nabin§ =

lo§ unterfagt."

8) [SÖDlf^abftimmung Dom 11. iguli 1897. Sluäbebnung ber Oberaufficbt be«

SBunbeä über Sßafferbau unb gorftpoligei auf bie ganse ©cbrocis, angenommen

Don 156,102 ©timmberecbtigten gegen 89,561 ißerroerfenbe unb Don 14 ganzen unb
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4 falben ©tänben (3üvid), 53ern, Urt, ^ä^rvq], ®Iaru§, 3ug, ©olotljuvn, ©c^aff^aufen,

2targau, S^urgau, Scfftn, SBaabt, 9ieuenburg, ®enf, Dbroalben, SSafelftabt, Safeüanb,

Slppenjeü 2(.=9t^.) gegen 5 gange nnb 2 i)albi (Sujcrn, greiburg, ©t. ©aüen, @rau*

bünbcn, SDJaEiS, i^tbroalben, Slppenäctl S.^SRt).)- 3" ^raft getreten 15. Dttober 1897.

2tnitU(^c ©ammhing XVI, 339.]

SemgemäB finb in SIrt. 24, crfier Slbfafe, ber S3unbc§toetfaffung t>om 29. 2)iat 1874

bie SBorte „im §od)gebtrge" gcftri^en. @g lautet nun biefer ^Ib^at}:

„®er S3unb ^at tia§ 'Siiiift ber Dberauffid^t über bie SSajferbau«

unb ^orjipDltgei."

9) [SSoIfsabftinimung tom 11. Sali 1897. 2Iu§be^nung bc§ ®c(c^gebung§red^te§

be§ SBunbeS auf bie Ceben^mitt elpolijei, angenommen üon 162,250 ©timmbereti^=

tigten gegen 86,955 SSerroerfenbe unb fon 16 gangen unb 5 falben ©tänben gegen 3

gange unb 1 falben (@(aru5, ^^reiburg, SBaüi«, Slppensett ^.=§R^.). ^n .^raft getreten

15. Oftober 1897. 2(mt[tc^e Sammlung XVI, 343.]

©emgemä^ erhält bie 53unbeSüerfaffun-g com 29. iO?ai 1874 folgcnben 3^1'^^

•

2lvt.69Ws. „®er ©unb ip befugt, gefe^Iid^eSBejitmmungenäuerlaffen:

a. über ben 3Serfe^r mit 9?a:^rung§= unb ©enufemittcln;
b. über ben SSer!e{)r mit anbern ®ebraucf)§= unb S3erbrau(f)§gegcnj^än =

bcn, fomeit folc^e taS Ccben ober bie ®efunb!^eit gefäl^rben fönnen.

Sie 2lu§fü^rung ber begüglid^en Seftimmungen gcfdjiel^t burc^ bie

Kantone, unter Sluffic^t unb mit ber finangiellen Unterftü^ung be§

S3unbeS.

dagegen liegt bie Kontrolle berSinfu^v an ber öanbeSgreuge bem
33unbe ob."

10) [SSoIf«abftimmung öom 13. 9^otocmber 1898. 2Iu§be^nung be§ ®efe§gebung3=

rechtes beS 53unbe§ auf ia§ gange ®ebiet be§ 3*^^'^'^^ ^t§, angenommen ton

264,914 ©timniberec^tigten gegen 101,762 SSermerfenbc unb üon 15 gangen unb 3 tjalben

©tänben (3üric^, Söern, Ougcrn, ®Iaruä, Quq, ©olotburn, »d^afftjaufen, ©t. ®aüen,

®raubünben, Slargau, S^urgau, STcffm, ÜBaabt, 9?eucnburg, ®enf, Safetfiabt, SöafeQanb,

Stppengell 2{.=9?^.) gegen 4 gange unb 3 ^albe (Uri, ^djtoxj), Ji^ciburg, SSaüiS, Ob*

tt>a(ben, g^ibroalben, 3tppengeä ^Mt).). ^n Sraft getreten 21. ©egembcr 1898. Slmttidje

©ammtung XVI, 885.]

Scmgemäfe ift in ben 2Irt. 64 ber iBunbeSöerfaffung com 29. a«ai 1874 af§ 'äb-

faö 2 folgenbe Seftimmung aufgenommen:

„S)er 33unb ifi gur ®efe§gebung aud; in bcn übrigen ©ebicten be§

3it)ilred)t§ befugt,"

unb e§ iji ber Ic^te 2lbfa(j be-o SIrt. 64 ber S3unbe§Derfaffung folgcnbermaßen ab'

geänbcrt

:

„®te Drganifation ber ©erid^te, baö gert djtlidje SSe r fahren unb
bie 9fied^tfprec^ung üerbleiben, rcie biSan^in, ben Kantonen."

11) [3Solf§abfiimmung com 13. 5^ot)ember 1898. SluSbe^nung be§ @efe^gebung€«

reci)tc§ be§ 58unbe§ auf ba§ ®cbtet be§ ©trafred^tS, angenommen öon 266,610 ©timm»
bered)tigten gegen 101,780 5Bermerfcnbe unb ton 15 gangen unb 3 falben ©tänben (mie

oben) gegen üier gange unb 3 ijcilbi (wie oben), ^n S'raft getreten 21. ©egember 1898.

2{mtUc^e ©ammlung XVI, 888.]

©emgemäß erhält bie S3unbe§öerfaffung com 29. 9Kai 1874 folgenben 3ufa^:

2lrt. 64bis. „<j)>t Sßunj) jjj g^j ®cfe§gcbung im ®cbtete beS ©traf =

re(^t§ befugt.

©ie Organifation ber ®eric^te, ba§ gerid^tlid^eSScrfatjren unb bie

9ied^tfpredE;ung ccrbleiben, roie bi§an{)in, ben Kantonen.
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2)et 53unb ift befugt, ben Kantonen jur (Stricht ung öon ©traf*,

llrbeit§= unb 93ef

f

erung3anfta(ten unb für ^etbeff erungen im ©traf»
bodjuge ^Beiträge 3u gewähren. @r ift aud^ befugt, f id^ an (Sinr idjtungen
jum ©(J)U§e üertral^rlofter ^inber ju beteiligen."

9Kit bem 3«itp"nft( in weldjem ba0 ©trafgefc^ in Sraft tritt, faüen bie "Hi^ä^i

2 unb 3 bc§ 2lrt. 55 ber Sunbe^oerfaffung baf)in.

12) [SSolfsabftimmung öcm 23, Stoöember 1902. Unterftütjung ber primär*
fd^ute burd; ben 33unb, angenommen üon 258,567 ©ttmmbered^tigtcn gegen 80,429

SSerwerfenbe unb öon 19 gangen unb 5 l^alben ©(änben gegen einen 'falben (Slppcnjett

^.'^ij.). Qn traft getreten 19. Sejember 1902. 2lmtlici)e ©ammlung XIX, 358.]

®emgemä§ erbätt bie 58nnbe§Derfaffung üom 29. 9Kai 1874 ben folgenben B^f"^^:

2frt. 27 bis. „S)en Kantonen njerben jur Unter ftü^ung in ber @rfüt*
hing ber tbnen auf bem ©ebiete be§ primär unterrid^teS obliegenben

^flidbten ^Beiträge geleiftet.

3)a§ Diätere beftimmt baä ®efe^.

Sie Organifation, Ceitung unb S3eauffid^tigung be§ ^ßrimarfd^ul«

Wefenä bleibt ©ad^e ber Kantone, t>orbe!^altcn bie S3eftimmungen beS

2lrt. 27."

13) [SSolf^abfiimmung oom 19. Wäx^ 1905. ^luSbe^nung be§ @rfinbung§ =

fd^u^eS auf bie dt)emifd)en ©rfinbungen, angenommen öon 199,187 ©timmbered^tigten

gegen 83,935 SSevroerfenbe unb üon 19 ganjcn unb 5 fjalbcn ©täuben gegen einen Ijalben

(Stppengea ^.-mt).). ^n traft getreten 1. ^uH 1905. 2lmtlici;e ©ammlung XXI, 376.]

S)emgemä^ ifi ba§ ßterte Scmma be§ erften 2(bfa^e§ beS Slrt. 64 ber S3unbeSüer=

faffung aufgeboben unb burcb folgenbeS erfe^t:

„über ben @d)U^ genierblidb üerroertbarer ©rfinbungen, mit (Sin=

fc^luB ber Wu\tex unb 2«obelle."

14) [3Jolf§abftimmung öom 5. ^uli 1908. 3"i''<itii:»bege!^ren über einSSerbot beS

Slbfint^S, angenommen üon 241,078 ©timmbcredjtigten gegen 138,669 SSerwerfenbc

unb üon 20 tantonen gegen 2 (9?euenburg unb @enf). ^n traft getreten 7. Dttober

1908. 2(mtlicf)e Sammlung XXIV, ©. 879.]

®emgemä0 erbält 2trt. 31 lit. b folgenbe neue ^^^^ffung:

b. „®ie gabrifation unb ber SSerfauf gebrannter SBaffer nad^ SMa^gabe ber 2(rt.

32bis unb 32ter."

9?eu aufgenommen roirb folgenber S'^f'^fe-

2lrt. 32ter. „^abrifation, @infut)r, Srangport, Sßerfauf unb Stuf»

beaal^rung gum ^midt be§ SSerfaufS tuB unter bem Dramen 2Ibfint!^

^efannten ÖiqueurS finb im ganzen Umfange ber Sibgenof f enf d^aft

»erboten. 2)iefe§ 93erbot begiel^t fid^ aud^ auf alle ©etränfe, bie unter

irgenbroeldber SBegeid^nung eine 5Rad^a^mung biefei? ßiqueurä bar»

fStellen. SSorbe^atten bleiben ber ® urdbgangStranSport unb bie SSer«

wenbung gu pfiarmajeutifc^en B'^'^^^'^n.

®a0 Sßerbot tritt srcei .^^l^re nad^ feiner Slnnal^me in traft, ©ie
53unbe§gefe^gebung wirb bie infolge be§9Serboteä notmenbigmerben«
53efiimmungen treffen.

®er iBunb ^at ba§ S^led^t, baäfelbe SSerbot auf bemSBeg beröJefc^'

gebung in ^öejug auf alle anbcrn abf intl^ljaltigen ©etränfe ju er»

laffen, meldte eine öffentliche ©efal^r bilbcn."

15) [SBolfäabftimmung Dom 5. i^uli 1908. ©rgänsung be§ 9fJed^t§ beg 33unbe8

§ur ©eroerbegefe^gebuug, angenommen öon 232,457 ©timmbered^tigten gegen
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92,561 SSerroerfcnbc unb öon 21 1/2 Kantonen gegen Sfppenjell ^.--di. Qn ^vaft getreten

7. Oftober 1908. 2lmt(. ©amml. XXIV, 883J.

©emgemäg crl^ält bte S3unbe§oerfaffung folgcnben Si'fi^t?:

2lrt. 34ter. „®er Sunb tft befugt, auf bem ©ebiet be§ (Seirerbe»

»efcnS ein^cttltd^e 93cftimmungen auf ^ufiellen."

16) [33oIt§abftiinmung Dom 25. Ott 1908. 2lu§be^nung beS ®efe(jgebung§rcc^t3

be§ 33unbe§ auf bte 9iuybarma(^ung ber 2Baf f crf räf te unb bie gortlettung
unb SIbgabc e(eftrifd)er Snergie, angenommen oon 304,923 ©iimmbcrecf)ttgten

gegen 56,237 SSexttierfenbe unb Don 21 1/2 Santonen gegen Stppenäell ^.=3?^. ^n Äraft

getreten 22. ©ej. 1908. Slmtl. 6amml. XXV, 6].

Semgcmäß erl)ält bte SSunbelDerfaffung folgenben Suf'i'?-

2(rt. 24 bis.

„3)ic Sf^u^barmac^ung ber SBaff crf räf te ftc^t unter ber Cberauf f tc^t

be§ SSunbeS.

2)te 33unbe§gefe§gcbung [teilt bte gur SBabtung ber öffentlid^en

Sntereffen unb jur ©tc^crung ber ärcecf mäßigen 9?u^bar mac^ung
ber SBaff erfräfte crforberltd^cn aUgemctncn 3Sorf d^rif tcn auf. ®abei
ift auc^ bie Sinnenfc^if f al^rt nac^ iDf ög [ic^ feit 3U berüdf ic^tigen.

Unter biefem SJorbel^alt fie^t bie Siegelung ber Diu öbarniad)ung
ber SBaf fcrf räf te ben S^antonen ju.

SBenn jeboc^ eine ©eroäfferfirccie, bie für bie ©etoinnung einer

SSafferfraft in Slnfprud) genommen rcitb, unter ber §of)eit mel^rerer

Kantone ftel^t unb fic^ biefe nic^t über eine gemeinfame ^ongeffion »er»

fiänbigen fönnen, fo ift bie ®rtei(ung ber SJongeffion ©a(i)c be§ Sun»
beg. (Sbenfo jte^t bem ©unbe unter SScigieljung ber beteiligten ^an*
tone bie SfonjeffionSerteilung an ©eroäf

f

crftred en ju, bie bie 8aube§»
grcnje bilben.

Sie Giebü^ren unb Slbgaben für bie 53enu^ung ber SBaff erfräfte

gehören ben Kantonen ober ben nac^ ber fantonalen ©efe^gebung 33e =

rec^t igten.

©ie roerben für bie oom 93unbe auSgc^enben ^ongeffionen ton
biefem nac^ Slnl^örung ber beteiligten Stantone unb in billiger 9iücE =

fid)tna!^me auf i^rc @efe§gebung beftimmt. ^-üx bie übrigen ^ow
geffionen werben bie Slbgabcn unb ®ebü^ reit öon ben^antoncn innert

ben burdt) bie ©unbelgefe^gebung gu beftimmcnben ©d)ranten feft»

gefetjt.

2)ie3Ibgabe ber burd) SBafferfvaft erzeugten Energie in§2{uS =

lanb barf nur mit Seroilligung be§ S8unbe§ erfolgen.

^n allen SSafferrec^täfonjeffionen, bie nac^ ^nfrafttreten biefe§

2trtifclig erteilt roerbcn, ift t}ii fünftige Sunbe^gcfe^gebung Dorjube»
l^alten.

Ser 5Bunb ifi befugt, gefe^lid^e S3eft immungen über bie ^o'^t*

Icitung unb bie ?Ibgabe ber eleftrifd^en (Snergie ju erlaffen."

17. [5Jolfäabrttimttung Dom 4. 2}iai 1913. SBermcl^rung ber tompctenj be§ S3unbcg

bei bcrScfämpfung menfdjtic^er unb tierifc^er^ranftjeiten, angenommen

Don 169,012 ©timmbcrec^tigten gegen 111,163 33erroerfenbe unb Don 14 gangen uitb 5

t)albcn ©täuben gegen 41/2 Kantone, ^n traft getreten 20. guni 1913. Slmtl. ©ammlung
XXIX 209].
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Semgemäß lautet SIrt. 31, 2. 2tb[atj d:

„©anitätgpDlijjeiUd^c aWagregctn gur SBefämpfung übertragbarer ober ftarf »er«

breitetet ober bösartiger ^ranf^eiten an SJJenfd^en unb ÜCieren."

unb 2lrt. 69:

„©er 93unb ift befugt, jur^Sefämpfung übertragbarer ober ftar! Verbreiteter

ober bösartiger Srantljeiten an Sl^enfd^cn unb Siercn gefe^üc^e 93e»

ftimmungen §u treffen."

18. [SßoIfSabftimmung öom 25. Dftober 1914]. ©infül^rung eine§ cibgenöffifd^en

35ern»altung§gerid^te§ in ben Organismus ber 33unbeSbebörben, angenommen bon

204,394 @timmbcrc(J)tigten gegen 123,4.31 58crmerfenbe unb öon 16 ganjen unb öier

l^alben ©tänbcn gegen 8 ganje unb 2 l^albe. ^n Sraft getreten 23. Sejember 1914.

amtliche ©ammlung XXX, 6.59].

Semgemäß erhält 2lrt. 103 folgenbe abgcänberte gaffung:

„S)ic (55efd)äfte bcS S3unbcSrateS werben nad) Separtementen unter bie cingcinen

SWitglieber »erteilt. ®cr (Sntfd/eib über bie ®efd)äfte gc'^t Dom SBunbeSiat als 53e^örbe

aus.

®urd^ bie SBunbeSgefe^gcbung fönnen beftimmtc ©cfd^äfte ben

Departementen ober Ü^nen nntergcorbnctcn ^tmtSfteUen unter SSor*

bel^alt beS 33cf ct)merbere(^teS jur ©riebigung überliefen »erben.

Sie 33unbeSgefel3gebung bejeidinet bie gälte, in bencn ein'eibge«

nöffifd^cS SSermaltungSgeric^t für bie Sebanblung ber 93efd)roerbe ju»

ftänbig ifi."

gerncr erhält bie 93unbeSöerfaffung folgenben 3uf<^'3 3" ^^i^ft IV •

„IV bis. ^iögeuörrifdjß ^crmfiltungs- uni» gisjipünargcririjtsbttrkcit.

2lrt.ll4ijis. 2)aS eibgenöf f if d^e SSermalt'ungSgeric^t beurteilt bie in

ben 33ereid^ beS S3unbe8 fallenben 2lbm iniftratioftreitig feiten, bie bie

SSunbeSgef e^gebung i^m guroeift.

®em SSermaltungSgcridit ftel^t aud^ bie Beurteilung öon bis =

giplinarfällen ber iSunbeSöcrmaltung gu, bie il^m burd^ bie S3unbeS =

gefe^gebung sugetoiefen »erben, fottjeit bafür nic^t eine befonbere®e»
rid^tSbarf eit gefd^affen wirb.

Sie S3unbeSgef e^gebung unb bie öon ber SunbeSOerf ammlung
gencl^migten ©taatSücrträge finb für baS eibgenöf fif d^e SSerwaltungS»

gerid^t maßgebe nb.

Sie Kantone finb mit (Sene^migung ber SunbeSöerfammlung be»

fugt, 2ibminifirat iöftreitigf eiten, bie in il^ren 53ereid^ fallen, bem
etbgenöffifd^en SSermattungSgerid^t gut S3eurtcilung jujunjeifen.

Sie Drganifation ber eibgcnöf f if dE)en 3SermaltungS= unb SiS»
ji plinargerid^tSbarf cit, fomie baS SSerfa^ren »irb burd^ baS ®efe§
beft immt."

19. [5ßolfSabftimmung oom 13. 9Kai 1917. ©infü^rung ber ©rl^cbung bon

©tempelabgaben gu (Sunften beS SunbeS, angenommen bon 190,288 ©timmbered&tigten

gegen 167,689 9Jein unb bon 14 V^ gegen 7^/2 ©tanbcSftimmen. ^n >^raft getreten

19. Sunt 1917. Slmtl. ©ammlung XXXIII ©. 407].

Semgemäß er'^ält Strt. 41 einen Qn^at} 41 bis unb 2lrt. 42 einen Su\aii lit. g:

2lrt.41bis. „SerSBunb ift befugt, ©tempetabgaben auf Wertpapieren,

Ouittungen für SJerf id^erungSprämien, Söcd^fcln unb med^f eläbnlid^en

5Bapieren, auf grad^turfunben unb anbern Urfunben beS §anbcl§ber*
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te^rS gu etl^eben; biefe SBefugntS erfirecft ftd^ ntd^t auf bte Ur!unben
beS ©runbfiüdBerfel^rS unb be§ ® runbpfanbüerf e^r§. Urtunben, für

bie ber 33unb bie 2I6gabepfIid^t ober bie Slbgabefrei^eit fefife^t, bürfen

öon ben Kantonen nidjt mit ©tempelabgaben ober 9fiegtfirterung§ =

gebühren belaftet merben.

SSom Sfietnertrag ber ©tempelabgaben fällt ein fünftel ben ^an*
tonen gu.

3)cr35ongug bteferScftitnmungcn erfolgt bur(^ bie 33unbeSge«

feggebung."

2trt. 42 g. „au§ bcm @r trage ber@tcmpelabgabe n".

20. S)ie inä ungeheure anftad^fenben Soften ber (Srengbefe^ung mä'^renb be§ SGßelt«

friegeS öeranla^ten bie SunbeSbc^örbe §um SBejug einer einmaligen eibgenöffifd^en

SriegSjleuer. ®a ieboc^ nad^ ber SJerfaffung ber S3unb nidbt befugt roar, btrefte

©tcuern anäuorbncn, rcurbc i^m biefe grmäd^tigung gum Sejug einer einmaligen pro=

greffioen Sricggftcuer auf 33ermögen über 10000 fjr. unb Sinfommcn über 2 500 ^r.

üon ^crfonen, auf 3(ttientapitat unb 9teferoefonb« oon 3tttiengefeüfd^aften, unb auf ben

SJeinertrag üon ©enoffenfd^aften burd^ einen bcfonberen SSerfaffungSartitcI erteilt, ber

am 6. 3uni 1915 »on 452,117 ©timmbered^tigtcn gegen 27,461 SBcrroerfenbe unb öon

fämtlic^cn Jlantonen angenommen tpurbe, ber aber, gemäß feinem SBortlaut, na^ (£r=

l^ebung ber ^riegSfteuer lüieber au^er ^raft trat.

224. Paljl Jaufanncö }m\x §iij ^tB ^m^ts^mtü^kB.

2Q, pni 1874.

Slmtlid^e Sammlung N. F. I, 134.

2)ie 93unbe§DerfammIung ber fd^weijerifd^en (Sibgenoffenfdiaft, in 2lu§fü^rung ber

35eftimmungcn ber 2(rtifel 106 unb 107 ber i8unbe§öerfaffung unb bcä StrtifelS 11 bc§

58unbe§gefc^c3 über bie Organifation ber i8unbe§red^t§pflege,

befd^liegt:

1. 2)ie ©tabt Caufanne rcirb — tjorbe^alten bie 2tnnabme be§ neuen ®efefee§

über bie Organifation ber S3unbegred^t§pflege — al§ StmtSfit^ be§ ißunbeSgerid^tes erllärt.

225. C^rünlmnö Des Pdtp0|!metn0. gern 9. ®lit0ber 1874.

2lu§ ber iBotfd^aft bcg SunbeSrateg tjom 11. SDejembcr 1874.

S3unbe§blatt 1874, III, 779.

S3ercit§ im ^a'^re 1863 ma^ttn bte 3?er einigten ©taate'n fon

SImerüa ben S^erfuc^, unter ben am ^oftyer!e:^r ol^ ^uUurfrage beteiligten

£änbern eine SScreinbarung ^erbeiäufü!^ren, nad^ n^eld^er eine rationelle unb

erteid)ternbe S^ormierung ber Xo^ren, in^befonbere ber 2;ran[itgeBü]^ren, für

ben ?I6fc^lu^ fünftiger ^oftterträge in StuSfic^t genommen tourbe. Sine Äon»

ferenä öon 13 (Staaten @uro^a§ unb 3 außereuropäif(^cn Staaten tagte in

^ari§ (11. OJJai bt§ 8. ^uri 1863), üermod^te jebod} il}ren 9?e[u(taten meljr

nic^t aU ben S^arafter tocn ÜDefibcrien gu geben, bie toorerft einen praftif^en

©rfolg nic^t erreid}ten. ....
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1)em ©eutfc^en 9fJetc^e mit feiner an ber ©:pi^e [d^reitenben tat'>

fräftigen ^oftüertoaltung i
tt>ar e§ üorbel^alten, bie ^oftreformfrage tütebcr

aufzunehmen, unb bereite im g^rü^Iing 1873 mad)te bie beutfdje Sunbe§=

regierung ben 35orfc!^Iag, im (September 1873 einen ^oftfongrejs aüer euro=

päif(^en ©taaten unb ber 3Screinigten Staaten üon 5tmerifa in 33ern gu

berfammeln, für beffen Beratungen bon ber beutfc^en ^oftüertoaltung ein

üorläufigeS Programm, beffen ^auptjüge bem nunmeljrigen Vertrage bereits,

entfpred^en, ben ^ongre^ftaaten jur Kenntnis gebracht ipurbe. SDiefer auf

übereinftimmenbe ^anbbietung bered^nete ©d^ritt fonnte bamal^ nod) nic^t

äur Stusfül^rung gelangen, ineit 9iu§(anb, fort)ie einige anbere Staaten einen

23erfrf;ub iDÜnfd)ten ober über i{)re ^uftimmung 3^£^fci getaffen Jiatten. ^Die

beutfc^e Bunbe^regierung erneuerte im Januar 1874 ifjren 23or[(^tag für

Sefammlung be§ ^oftfongreffeS in Sern auf 15. (September, unb ber 33unbe§=

rat eract)tete in Sachen fein befte^ ©ntgegenfommen betätigen gu foüen für

eine ^oftüereinigung, üon melc^er bie Sd)rt)eiä immerhin fet)r toertüoüe @r=

teic^terungen beö ^oftüerfel^rS ju l^offen bered^tigt irar.

®ie 3Baf)I ber ^BunbeSftabt at§ Si^nngSort be§ ^ongreffeS legte bem

SBunbeärat 23crpflic^tungcn toerf^iebener Slrt auf. 3ln if)m lag ^§, bie @in=

labungen an fämtlic^e beteiligten Staaten ergefien ju laffen unb für ben

(Smpfang ber Delegationen unb bie ©efd^äftSfü^rung beä ^ongreffeS 3tn=

orbnungen ju treffen unb (ba ber |]ufammentritt be§ ^ongreffes mit ben

Sitzungen ber eibg. 9fiäte 5ufammentraf) für ein entfprec^enbeg Si^ungStofal

unb beffen ?Iu^ftattung gu forgen.

(£§ finb auf Slnregung beS ^nitiatit»ftaate§ (^Deutfc^Ianb) an folgenbe

Staaten ^ur Sefc^idung be§ ^ongreffeS ©intabungen ergangen : jT) e u t
f c^ =

tanb, Öfterretc^ = Ungarn, S3e(gien, Dänemar!, Sleg^pten,

Spanien, ^Bereinigte Staaten üon 5lmerifa, g^ranfrcid^,

(Großbritannien, (5Jried)enIanb, Italien, 2uj:emburg, '^ov
tüegen, 9^iebertanbe, Portugal, 9?umänien, 9tuß(anb, Ser-
bien, Sd^meben, Sc^meig, STürfei.

Sämtlirf)e ^ongreßftaaten, benen bon feiten ber beutfd^en 9?eid^§regierug

im Programme bie S3eratungggegenftänbe ^ugefteüt »orben, l^aben jugefagt,

fidfi an bem 5longreffe vertreten gu taffen, jebod^ in t)erfd)iebener 5Beife, in=

bem bie Slborbnungen ber einen Staaten anfängüd^ 5U einem 33ertrag§ab=

fd^Iuffe nid}t ermäd^tigt iraren unb g^rantrei^, obtt?o^I ber Sad>e beS ^on=

greffeS burc^ feine 3lborbnung große Slnerfennung jollenb, fid; uneintäßtid^

t)erf)ielt unb bie gan^e ^Ingelegenl^eit bem t»i3üig freien (Sntfd^Iuffe ber f)i?d^ften

2anbesbef)örbe üorbe^alten gu foüen erftärte.

1 ®er eigentlid^e ©rünber be§ SBelt^JoftfereinS icar §einrid^ ©teptjan, ©eneral'

^jofibireftor be§ 2)eutf(^en 9teid^c§, ba§ a\xä) burd^ il^n am ^ongre^ iiertreten tuurbe.
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1)er 33unbe§rat '^atte feiner ^tborbnung bie SSoümad^t unb ^n[truftton

erteilt, naä) Gräften auf (Sr^ielung eine§ bem '^Programm mögltd^ft nal)e=

fommenben 33ertrag§ mitjuiüirfen unb bie 33ertretung ber ©(^mei^ ben ^erren

Sunbe^räten S3oreI, Si)ef be§ ^oftbepartementg, 9^äff , ©teüöertreter, unb

S^ationalrat ^eer üon ®Iaru§ übertragen, unter Seigabe gtoeier Ober*

beamten ber ©eneral^joflöertoaltung. ®em erftgenannten fd^toeiäerifd^en 3lb-

georbneten fiel o^ne iüeitercö ha^ ^räfibium be^ ^ongreffeä ju . . . . S^ad^

bem 'Programme f)anbclte e§ fid} im aügemeinen barum, fämtlic^e 33ertreter

öon (Suropa, mit ben ^Bereinigten Staaten t>on 3(merita unb Stegi^pten, unter

au§reid)enber Sßat)rung ber internen ^oftbertüattung, fonjie be§ 23er!e:^r§ mit

S^ac^barlänbern ober ?tu§ertierein§ftaatcn, in einem gemeinfamen ^oftüerbanb

äu einigen, für beffeu S3riefpoftt)erfe'^r mogtic^ft gleichartige 9^ormen unb

mäßige 5:a?:en, fomie bie Erleichterung beö XranfiteS, ergiett tt}erben foüten,

oB ©runblage, auf lüeld^er in ber 3"^""!^ tütittxt gortfd^ritte angeftrebt

ttjerben mögen. Sßirflic^ f)atte fic^ fofort bei allen ©taaten, menn aud^ mit

Stbmeic^ungen in ben jDetaiI§, eine inelüerl^eifsenbe Übereinflimmung mani=

feftiert, fo baß, jtoar nac^ Ieb!^aften ^DiSfuffionen unb in met)rfa^er ?tb=

toeic^ung toom urfprünglic^eu Programm, mit einziger (Sntl^altung g^ranf*

reic^g, ein 33erein§oertrag fc^tießlic^ angenommen toorben ift.

226. ^u$ t^twx nögennffirttjen 5titil)ianJ>$- u^^ dBljegcfelj.

24. fe^embcr 1874
9(mtl. (Sammlung I, 506 ff.

[9'Jad^bem ba§ 5Refcrenbum gegen haS ®efc^, taS bie obUgatorifd^e 3'*'^^^^'^ einfü'^rte,

üon 106,560 Unterfd^riften »erlangt «oiben roar, würbe e§ in ber SBoIfSabflimmung fom

23. ÜJfai 1875 mit 213,199 ^a gegen 205,069 9^cin angenommen.]

3lrt. 1. Sie ^ffiP^Qung unb SSeurfunbung be§ 3i'^tlftö"^c§ ift im ganjen ®e=

biete ber (Stbgenoi'fenfd^aft ©ad^e ber bürgertid^en 53el]örben.

®ie 3iöilftanb§bcamten muffen roeltlid£)en @tanbe§ fein unb ftnb einstg

berechtigt, Eintragungen in bie g'öitftanböregifter ju mad^en ober SluSjüge au§ benfelben

3U terabfolgen.

SIrt. 2. 9Son iebem ^iöilftctnbSregifter ftnb brei @tanbe§regtfter unter ber SBejetd^nung

:

(Seburt^regifter,

Sotenrcgifter,

@f)eregifter,

nad^ gemeinfamen gormularicn ^u führen, meldte bom 53unbe«rat feftgePeUt loerbcn.

3trt. 5. 3)en 3iöilftanb§bcamten liegt ob:

a. ®ie Eintragung aller in i^rcm Greife Borfommenbcn ©cburten unb ©terbefälle,

SSerlünbungen unb Srauungen in bie betreffenben 9f{egifter, foreie auc^ bie SBornaljme

ber SJerfünbungen bejro. ber Trauungen.

b. ®ie amtlid^e SSJfitteilung biefer Eintragungen innerl)alb 8 Sagen an bie fc^mei»

jerifdben 3iDttftfln^^^f'^mf<'n ^c^ orbcntlid^en SBobnfi^^cS forcie be§ §eimat§orte§, wenn

biefe ©eburten, ©terbefäfle unb Strauungen ^^Jerfoncn betreffen, ttield&e in einem anbern

3ioiiPanb§freife wo^n^aft ober ^eimatbered^tigt ftnb.
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3lrt. 29. ^eber im ®ebtet bcr (gibgenoffenfd^aft üorjunel^meiiben ©ficfd^ließung mu§

bie ÜSerfünbung be§ (S^etserfpred^enS öorauSgci^en. ®ie SScrfünbung ^at am Söol^nortc,

foirte am Heimatorte iebe§ bcr Brautleute ju erfolgen ....

2(rt. 37. 2Iuf SBorrceiS bcr 3Scr!ünbbcfc^eintgung DoII,^ic:^t bcr 3ioilftanb§beamte

bie 2:rauung, rvdäje in ber 5Regel in bcm Greife, n?o bcr ißräutigam feinen SIÖol^nft<5

'^at, ftattfinben foü . . . .

STrt. 40. eine üxäjWäji SrauungSfcierlic^fcit barf erft nad) SBoHäie^ung bcr gefe^

lid^en Srauung burd^ ben bürgerlid^en Sraubeamten unb SBorroeifung be§ ba^erigen @^e»

fd)eine§ ftattfinben.

3lrt. 59. 35on SlmteS wegen ober auf Klage l^tn fmb ju befirafen:

1) ^cifonen, roeld^e ben [üom ®efc^] üorgcfd^riebcncn Slnscigepflid^ten nid^t nad^<

fommen, mit ©elbbuge bi§ auf 100 ^^ranfen.

2) 3ioilftanb§beamtc, »cld^e bie if)ncn in btefcm ©efe^e auferlegten ^flid^ten t)cr>

lefecn, fo»te @eiftUcf)e, mclci)e gegen ben 3lrt. 40 be§ ©efc^eg ^anbc(n, mit ©clbbuge bi§

auf gr. 300. — , im 2Bieber^oIung§faü mit 33erboppcIung ber Sufee unb StmtSentfe^ung.

®ic ®ei|llid^cn l^aften ben SSeteiligtcn ebenfalls für bie 3iöi(rcd^t(i(f)en folgen.

227. ^m ^m nrnjntiifrifttjcn ätttJrikgcrd^ 23. ^Ux} 1877.

SlmtUd^e ©ammlung III, 241 ff.

[9Jad^bem 54,844 Bürger ba§ Stcfcrcnbum gegen ta§ ©efclj angerufen fjatten,

JDurbc e§ in ber «olfSabftimmung tom 21. Dttober 1877 mit 181,209 Qa gegen

170,895 5J?ein angenommen.]

3(rt. 2. 3fn jeber gabtif finb bie 2trbeit§räunie, iOkfc^inen unb SBcrfgerätfc^aften

fo Ijcräufteüen unb gu untcr:^altcn, ta^ baburc^ ©efunb^eit unb Oeben ber 2lrbeiter bcft*

möglid) geftc^ert rccrben.

@§ ifi namentlich bafür ju forgen, baß bie 2(rbeit§räume rcä^renb ber gangen

2lrbeit§äeit gut befeud^tet, bie Cuft »on ©taub mögtic^li befreit unb bie öuftDcränberung

immer eine ber ^a'ijl ber Strbeiter uub ber Beleuc^tungSapparate, foroie ber ©ntroidtung

fc^äblid^er ©toffe entfpred^enbe fei.

©icjenigcn SJfafc^incnteile uub Treibriemen, wctd^e eine ©efä^rbung ber SIrbeiter

bilben, ftnb forgfättig einsufricbigcn.

3um @d)u^e ber ©cfunb^eit unb gur ©id^erung gegen 35crle^uugen foKen über»

^aupt aüe erfa:^rung§gemäß unb burd; ben jcroeiligen ©tanb ber Scd^nif, fo»ie burd^

bie gegebenen 5ßer:^ä(tniffe ermögüd^ten ©c^u^mittet angcrtjenbct «erben.

Slrt. 11. ®ie Sauer ber regelmäßigen SIrbelt eine§ SageS barf nid)t me^r als

11 ©tunben, an ben SSorabenben üor @onn= unb gefitagen nid)t mc^r a(S 10 ©tunben

betragen unb muß in bie ^nt gmifd^cn 6 U^r, bejm. in ben Sommermonaten 3uni, Su't

unb 3tuguft 5 U^r morgens unb 8 U^r abenbS Derlegt werben ....

3u einet auSnal^mSroeifen ober öorüberge^enben SScrlängerung ber SlrbeitSgeit,

roeld^e Don gabrifcn ober ^nbufiricn »erlangt wirb, ift, fofern ba§ SBertangen bie 3eit=

baner üon groei Sßod^en nid^t überjleigt, Don ben äuftänbigen BejirtSbe^örben, ober wo

fold^e nid^t befielen, Don ben OrtSbcprbcn, fonft aber üon bcr SantonSregierung bie

S3eroiüigung cingu^olen ....

Slrt. 13. 9tad^tarbeit, b. i). bie Slrbcit gnjifdien 8 U^r abenbS uub 6 U^r, bestü.

5 U^r morgens, ift bloß auSnat)mSwcife äuläfftg unb eS fönnen bie 2lrbeiter nur mit

i^rer 3ufiimmung bagu Derwenbet roerben.

Oechsli, Quellenbuch. 40
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Sfn jebem ?^alle, wo e3 [läj niijt um bringcnbe, nur einmalige 9^ad^tar6cit er=

l)eifd^cnbc Stoparaturen tjanbclt, ift bie amtlid^e 33ciui(Iigung cinjii^olcn ....

S3ei gabrifationäjrceigen, bie i^ret 9iatur nadj einen ununtcrbrocfjcnen Setrieb er=

forbern, fann regelmäßige 9'^a^tarbeit ftattftnben.

Untcrncf)mungen, meiere bicfe Seftimmung für ftc^ anfpred^cn, ^aben fic^ bei bem

SunbeSrat über bie 9^otrccnbigfcit ununterbrod^enen 33etriebe§ aii§5Utt)cifen ....

SIrt. 14. ®ie 3trbcit an ben Sonntagen ift, DJotjäüe Dorbe^alten, unterlagt, au§'

genommen in folc^cn (Stabtinementen, rcclc^e ibrer 9Jatuv nac^ ununterbrod}cncn ^Betrieb

erforbern ....
3lrt. 15. grauenSperfonen foHen unter feinen Umftänben jur Sonntag?« ober

9iad^tarbeit öcrroenbet »erben ....
3ur 9ffeinigung im (Sänge befinbüd^er STtotoren, SranSmiffionen unb gefa^rbroljen«

bcr äJJafc^inen bürfen ^rauenSperfonen nic^t Dernjenbet ircrben.

2lrt. 16. .Qinber, rcelc^e ba§ 14. SllterSja^r noc^ nidE)t gurücfgclegt ^aben, bürfen

nic^t gur 2lrbeit in g^t^^^if?" tertpenbet werben.

i^üx S?inber §roifc^en bem angetretenen fünfjebnten bi§ unb mit bem üoüenbeten

fec^ljel^nten ^a^re foQcn ber ©c^ul= unb gfieligionSunterric^t unb bie 2{rbeit in ber «yabri!

äufammcn elf ©tunben per Sag nic^t überfleigen ....

@onntag§= unb 92ac^tarbeit uon jungen öcuten unter adbt^eljn ^a^ren ift unterfagt—
2(rt. 18. ®er sgunbcSrat übt bie Kontrolle über bie Surc^fü^rung biefcS ©efe^eg

au§. Sr bejcicl^net ju biefem 3""-''^*' jlänbige ^nfpcftoren unb fegt bie ^^ftid^ten unb

33efugniffe berfelben feft ....

228. 5er f urrijrrljlrtg ^c$ a50ttljamunncl0. 29. fcbruar 1880.

§anS SB e ber, SSunbelrat @mil SBelti, ©.69,

a. Sepef^e, bie S3unbe§präfibcnt SOBelti fofort nad^ bem 2;urdöf(f)lag

ton ©öfc^cncn au^ an ben beutfcf)en ftaifer unb ben^önig öon^talien
ridf)tete; 29. gebruar 1880, 11 Ut)r 10 min.:

^•er unterjeic^nete Sunbespräfibent ber 'Bdcitvä^. @ibgenojfeni"c^aft I}at

bie (S^re, Bv. Ü)lajeftät bem ^atfer üon S^eutfdjlanb [Äonig üon Italien]

51: melben, ba§ ber ©ott^arbtunnel foeben burc^brod^en lüorben ift.

Sßclti.

b. Slntraort^bepef^e ^aifer SBil'^elmä I., nachmittags 4 U^r 10 d)lixi.:

'Sem fd^lüeiä- 33unbe§rat ^u. ^anben be§ ^errn Selti in Sern,

^nbem id^ bem 93unbe§rat für bie erfreuliche 9}JitteiIung ber |)anb=

reid)ung ber fid) t>oüfommen rid^tig begegnet l^abenben ©nb^^unfte bes 2;unnel§

meinen aufrirfjtigen 5}anf ausfprec^e, füge id} meinen ina^rljaftcn ©lücfraunic^

5U biefem tt)eItI)iftorii(^en ©reigni^ l^inju. 'J)iefe bebeutenbe 9^ac^rid)t erreichte

mid), al§ bie Äaiferin 5?onigin unb id) in einer tieinen ©efeüfc^aft bie 3^rage

eri3rterten, ob arni) geiniß am 1. Wdx^, mie man i)offte, jene Sßegegnung

erfolgen mürbe ? -Ter ^ubel mar um fo größer, al§ id^ ba^ bereits errcidjte

3iel tterlefen fonntc. SluSbauer unb 5öe]^arrlid)feit finb gefrönt morben.

Sßil^elm, Imp. Rex.
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c. StntmortSbepefd^e be3 SönigS öon Statten, SRom, 29.ge6ruar,
4 llii'x 45 2)?in.:

Au President de la Confederation Suisse. Berne.

J'apprends avec la plus vive satisfaction jonction des deux
galleries du tunnel du Gottliard, Je felicite tous ceux qui ont

concouru ä raccomplissement d'une oeuvre qui honore notre siecle.

A travers de cette iiouvelle voie que la science et le travail ont

ouverte ä la civilisation et au commerce, je salue la noble nation

suisse unie par un nouveau lien ä l'Italie. Hiimbert.

' 229. ^u$ iVm äaftp|iitl)t9eW, 25. %m\ 1881.

Stmtt. Sammtung V, 562 ff.

3lrt. 1. 2Ber eine ^Jabrtt im ©tnne beS ®efe^e§ t»om 23. 3Kärj 1877 betretßt,

tiaftet, wenn in bcn Siäumlid^feiten feiner ^'f^brif unb burdE) ben S3etneb berfclben ein

2lngeftetlter ober ein Strbeitcr getötet ober förperlid^ üerle^t »irb, innerhalb ben iBePim«

mungen biefeä ®efe^e§ für ben entftanbenen ©c^aben, fofevn er felbft ober ein ÜJianba»

tar, 9iepräfentant, Öeiter ober Sluffe^er ber gabrif burd) ein S5erfd^u(ben in 3Iu§übung

ber ©ienftüerrid^tungen bie Sßerlc^ungen ober ben Sob ^erbeigefül^rt \)ai.

3rrt. 2. ®er S3etriebliinterne^mer l^aftet gleid^faHl, rcenn aud^ o^ne ein foIc^e§

SSerfc^uIben in ben Siäumlid^teiten feiner g^abrif unb burd^ ben betrieb berfelbcn eine

^örperüerle^ung ober ber Sob eineg Slngefiellten ober eine0 2trbeiter§ l^erbeigefü^rt »irb,

infofern er nid^t bemeip, ba^ ber UnfaE burd^ l^öf)ere ©ettialt ober burc^ SBerbred^en ober

SSerge^en britter ^crfonen, meldte nid^t in 2lrt. 1 aufgesä^It fmb, ober burd^ eigenes

SBerf^uIben bcä 33erle^tcn ober ©etötetcn erfolgt tft.

230. lirrknmg Ux gnnlnuirtftljaft iJurtJ Uxi §u^^.

S3unbe§be[c^(uB bom 27. ^unt 1884.

Slmtl. ©ammtung VII, 605

3lrt. 1. 3ui^ iJörberung ber Oanbairtf d)af t rcirb ber ffiunb bie in nadf)fDlgenben

Slrtüeln aufgefül^rten 3JJa^nat)men treffen unb üon ben Kantonen ober tanbroirtfd^aft=

lid^en 2}ereinen inS Seben gerufene Sttftitutionen unb SSorfebrungen unterftü^en.

Strt. 2. ®er 33unbe§rat ift ermäcbtigt, ©dEiütern, xot\6)t ftd^ al§ 8anb»irtfd^aft§«

klarer ober ^ulturtec^nifer au^bilben rcoüen, unter folgenben 33ebingungen @tipenbien
big äum ^Betrage ton je 400 granfen per ^a^r ju erteilen:

a. S)iefe(ben muffen ftd^ minbefienS ein S^^r mit prafttfd^er Sanbmirtfc^aft be=

faßt l^aben.

Id. ®ie Kantone, benen ixe angehören, muffen ein ©tipenbium üon bemfelben Se«

trage, wie bag cibgenöffifd^e gett)äf)ren.

c. ®ie ©tipenbiengenöffigen ^aben ftdb ju üerpflid^ten, nac^ Stbtauf i^rer ©tubien^

jcit »äbrenb fed^§ ^a^ren il^re Satigfeit ber fd)tt>ei3erifd^en Sanbwirtfd^aft ju «ibmen.
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2)er Sunbelrat tatm and) 3fteifeftipcnbien für lanbttjtrtfd^aftlic^e ©tubien unb

Unterfuc^ungen erteilen ....

Slrt. 3. Äantonen, toeld^e t^eoretifc^=prafttfc^e Slrierbau faulen unb lanbrcirt»

fdjaftltd^e Sommer» ober SSintevfurfe eingerichtet ^abcn ober einjuric^ten gebcnten

unb bem Sunbe^rat "bai bejüglic^e @c^u[programm jur (Genehmigung öorlegen, fann,

in ber SBorau§[cfeung, "üa^ ©d^üter au§ aßen Santoncn unter ben gleichen iBebingungen

aufnähme in bie @c^ulc finben, eine regelmäßige i'äijxüä^c ©uböention »erabfolgt

toerben ....

Slrt. 4. ®er SSunb !ann je nad) i8ebürfni§ bie @rrid)tung unb ben Setrieb Don

a)iiId^Derfud)gflationen,2JJujlerfäfereien,Obft=unb2öcinbau = SBerfud)§»

fiationen, foroie roeitere tanbroirtfc^aftlic^e Unterfuc^ung§ftationen fuboentionieren . . .

9ht. 5. 3n taS eibgenöffifc^e Söubget wirb aüjäfirlic^ ein Soften jur §cbung

unb ^erbeffernng ber 9fiinböie^äud)t ton mtnbe|len§ 100,000 j^ranfen aufgenommen

werben ....

2lrt. 6. 3n ba§ eibgenöffifd&e Subget wirb aüiäf)tliclj ein Soften con minbcftenS

60,000 gr. jnr ^ebung unb SSerbefferung ber *ßf erbe3uci)t aufgenommen »erben

Slxt. 7. ®er S3unbe§rat x\t ermädt)tigt, Unternehmungen, roeldje eine 3Serbefferung

beS S3oben§ ober bie (Srleic^terung feiner Senu^iing jum 3roc(fe ^aben, ju unterjlü^en .
. .

Slrt. 11. Sem fd^rocijerifc^en alpirir tf c^aft lid)en 3Serein fonnen aüjä^rlic^

Subüenttonen berciüigt werben unb ärt>ar namentlich fotgcnbe:

a. für bie gr^altung unb SBeitcrentroidlung ber aKilc^Dcrfudjgftation,

b. für bie Prämierung au§geäeict)neter 3Ilpn)irt;c^aften,

c. für bie alproirtfc^aftlic^e SBanberüorträge unb Säfereiturfe.

Slrt. 12. ®en fd^roeiäerifc^cn lanbn» irtfc^aft liefen |)anptöereinen, bejm.

®enoffcnfcf)aften fonnen atljä^rlid^ ©ubijenttonen bcroiüigt rcerben, unb imax namentlich

folgenbe:

a. für bte Slbl^altung öon SBanberüorträgen unb igpejialfuifen,

b. für (Srfiellung unb SSerbreitung lanbnjirtfd^aftlici)er j^ac^fci^riften,

c. für görberung be0 ^flan^enbaucg unb §cbung ber ^lein»ie^5uc^t.

SItt. 16. 2)cr SBunb unterftüßt allgemeine tanbmiitfc^aftlid)e StuSfiellungen,

welche nicf)t öfter al§ Don Dier ju Dier ^a^rcn abraec^fclnb in ber öfilic^cn, mittleren

unb njfftlic^en ©c^roeij fiattfinben foHen ....

231. fiiröcruns öfr ijfmerbltii|fn, kommcrjiüUeu mh (jauewirt-

frijnftürijfn gil^ung iJurrt) hin guni». 1884—1895.

L S3unbesbe[cf)IuB üom 27. ^uni 1884.

SImtl. Sammlung VII, 613,

Slrt. 1. 3ur görberung ber geroer b licfjen unb inbuflr teilen 58eruf§bilbung

leifiet ber 33unb an bicjenigen Slnftalten, rocld^e gum 3roecfe jener Silbung erricf)tet finb

ober errichtet werben, Beiträge anS ber 33unbe§faffe ....

Slrt. 2. S(l€ Slnftalten für bie gerocvblic^e unb inbuftrieüe SluSbilbung ftnb gu

betrad^ten:

Sie ^anbroerterfc^ulen, bte gewerblichen ^ortbilbungS» unb 3eicf)nunggfcf)iilen,

auc^ wenn fie in 33erbinbuiig mit ber SSolfJic^ulc ftct)cn; bie liöi)?xn inbuftriellen unb

tec^nifcfien Sinflalten, bie ^un[t= unb gac^fcf^ulen, bie 2J?ufter=, arfobctt-- unb Ce^rmiltcU

fammlungen, bie Oewerbe« unb ^"öuftriemufeen.
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2(tt. 3. 2)er S3unb fann aud^ an bie Sofien üon SBanbcröorträgen unb an bic

^onorterung ücn ^reiSaufgaöen über bie gcnjerblid^e unb inbuftrtetfe 33itbung Beiträge

leiten.

airt. 4. ®te ^Beiträge beä Sunbe§ belaufen fic^ je nac^ bem Srtneffen be§ iBunbeS«

rate§ bi^ auf bie §a[fte ber Summe, tceldje jä^rlic^ üon ben Kantonen, ©emeinben,

Korporationen unb ^riöaten aufgebraßt tpirb.

n. SunbeSbefc^ruB üom 15. Steril 1891.

Srmtt. ©ammfung XII. 148

2lrt. 1. S{I§ Slnjtalten, njclc^e gemäfe SunbeSbefc^tuß öom 27. Sunt 1884 betrcffenb

bie genjerblic^e unb inbuflrietle ScrufSbilbung ^Beiträge au§ ber 53unbe§taffe ert)alten

fönnen, fmb auc^ bie fommerjicnen 58ilbung#anftaUen ju betrachten, unb c§ finben

bie S3eftimmungen jene§ ißefc^IuffeS auf biefelben analoge ÜTnroenbung.

Slrt. 2. Ser iBunbefrat wirb jugleid^ auc^ tauf männif d^en 35 er einen für

fad^männifd^e 2lu§bilbung ©uboentionen aulrid^ten.

in. S3unbegbe)d)IuB üom 20. 3)e5ember 1895.

3Imtr. Sammlung XV, 448.

2Irt. 1. Qnx görberung ber ^au§rc irtf c^af ttid^en unb beruftid^en 33i(»

bung beg »eibüd^en ®efd;lec^te§ leiftet ber Sunb, in 3{u§bef)nung be§ i8unbe§>

befc^Iuffc§ bom 27. Suni 1884 betreffenb bie gewerbliche unb inbuftrietle iBilbung, Sei-

trage aus ber S3unbelfaffe an biejenigen Unternef)mungen unb 2(nftalten, melcfie gum

^roecfe jener Silbung beftetjen ober gur SJermirtücfjung gelangen.

Sie ißefttmmungen jene:? 3?efc^luffe§ finben auf biefelben analoge 2Inn?enbung,

unb e§ ift inSbcfonbere barauf ^irjurcirten, tia^ bie weniger bemittelten S5eöö[ferung§=

flaffen möglid^ft wettge^enb berücffic^tigt werben.

2trt. 2. ^n taä 33ubget beS 53unbe§ wirb aüjä^rtic^ ein angemcffencr Srebit für

bie UntexfJüfeung biefer iBilbung aufgenommen.

232, Pege Der §uu)! Durrij htn gimb, 1886—1887,

I. S3unbesbef^IuB tom 30. ^unt 1886.

STmtl. Sammlung IX, 62.

2Irt. 1. es wirb jur (är^altung refp. (gt Werbung oaterlanbifcf)er Sllter-

tum er, foweit ber jeweilige Staub ber eibg. ginangen bieS gefiattet, ein jä^rltd^er, im

53ubget gu beftimmenber Srebit, wcld^er 50,000 granfen nicf)t überjteigen fotl, ausgefegt:

a. für 2(nfc^affung folc^cr 3I[tertumer, welche ein aulgefproc^ene» gemeineibge=

nöffifd^eS ^ntereffe habev, unb über weld^e ber 28unb f\i) baS ©igentum^^» unb 3}er=

fügungSred^t »orbe^ält;

b. für Beteiligung an SCuSgrabungen;

c. für ^Beteiligung an ber (ärl^altung ^iflorifc^ ober fünflterifdö bebeutfamcr S3au=

benfmäler;

d. für Unterftüfeung fantonater 3tltcrtumSfammlungen in ^yäücv, wo biefe eine

i^re Kräfte überfteigenbe 3{nfcf|affung Don gefc^icf)tlid^em ^ntereffe ju mad^en wünfc^en.
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II. Sunbe^befd^IuB toom 22. 5)eäcmber 1887.

Slmtl. Sammlung X, 579.

Slrt. 1. ®er S3unb beteiligt ftd^ an ben SSeftrebungen gur görberung unb §ebung

bcr fd^roeijcrifcf)en ^unP burd^ SSeranjialtung petiobtfd^et nationaler Sunftau§=

Peilungen, bie in ber $Regel alle jrcei ^aifxe ftattfinben follen, fott)ie burd^ 2Infauf Don

SBerten ber nationalen i^tunfl gur 2(u§fc^müdung öffentlicfier ©ebäube unb jur i8e»

reit^erung öffentlid^cr ©ammtungcn.

ÜberbieS fann ber 53unb öffentliche monumentale Sunflroetfe ^iftorifc^en unb

nationalen G^arattersi erhellen ober i^re 2lu§fü^rung unterflütjen.

Slrt. 2. Qu biefen gn^ecfen rcirb in ben eibgenöffifc^en Sßoranfd^lag aUjä^rlid^ eine

©umme oon bunberttaufenb ^ranfen aufgenommen. Xicfcr ^rebit fann er:^ö^t werben,

rcenn ba§ S3ebürfni§ ^iefür ftc^ fül^lbar mac^t unb roenn bie finansieüe Sage be§ i8unbe0

es! erlaubt.

233, OBrünJmng ^ts lanbesmufcnmö in ^ürtdj. 1890—189L

I. Sunbesbef^IuB üom 27. Sunt 1890.

Slmtl. Sammlung XI, 690.

3trt. 1. (5§ fott ein fdjroeijerifc^eS CanbeSmufeum gegrünbet rocrben.

2lrt. 2. Sa§fclbe ip beftimmt, bebeutfame oaterlänbifct)e Altertümer gef^i(^tlic^er

unb funftgeroerbliciier 9?atur aufjunebmen unb planmäßig georbnet aufjuberoabren.

3[rt. 3. 2)em ÖanbeSmufenm «erben bie ber (Sibgenoffenfd^aft bereite gugebörenben

^ifiorifdb'antipitarifd^en Sammlungen unb etnjelnen ©egenftänbe gugemiefen . . .

2lrt. 4. 2)ie burcb SunbeSbcfcblug oom 30. ^uni 1886 jugeftc^erte Unterflü^ung

be3 S3unbe§ barf burdö baS CanbeSmufeum nic^t gefc^mälert werben.

öe^tereS tritt gegenüber ben öffentlichen Slltertumgfammlungen in ben Kantonen

nid^t al§ ftonfurrent auf, roenn (§ ftcb um (Segenpänbe b^^ibelt, rcelcbe oormiegenb

fantonale JBebeutung ^aben ober nic^t jur ©rgänjung ber eibgcnöffifc^en Sammlungen

notroenbig finb.

Sie 93etnjaltung be§ öanbeSmufeumS wirb gur gövberung ber gemcinfc^aftlic^en

3iele einen SSerbanb ber öffentlid^en Slltertum§fammlungen in§ Oeben rufen.

Slrt. 5. ©er Danton, begm. bie Stabt, in roelcbe ba§ fc^roeigerifd^e öanbeSmufeum

berlegt wirb, ftcüt bemfelbcn uncntgeltlid^ gur SSerfügung: ein grcccfmäBtg gelegene^, für

bie Slufnal^me ber Sammlungen eingerichtete^, roürbigeS ©ebäube mit einem benu^baren

SSobenfläd^enraum ßon minbefienS 3000 Ouabratmetetn,

unb in Sßerbinbung mit bem (Sebäube ein freiet Slreal, melcbeS ben nötigen Staum

für fpäterc SBergrö^erung ober SSermebmng ber ©ebäulid^feitcn unb i\it Sluffieüung oon

S8autt)pen unb iÜJonumenten bietet unb minbefienS 2000 Ouabratmeter gläd^eninbalt

^aben fcH.

©er Sife be§ Oanbcgmufeum§ trägt überbaupt bie 3?au=, @inric^tung§= unb Unter«

balt§!often beä $auptgebäube§ unb fpäterer Slnneje. ^üx bie betreffenben $Iäne wirb

bie (Senebmigung be§ 5Bunbe§rate§ oorbol^alten.

II. S3unbe§kf(^Iug üom 18. ^uni 1891.

3lmtl. Sammlung XII, 348.

2trt. 1. Sie Stabt 3üvid^ wirb al8 Si(j beä 8anbe§mufeum§ crftärt.

Slrt. 2. SDiefer Sefc^lufe tritt fofort in traft. ®er 33unbe§rat ifi mit ber weitern

SJolljie^ung beauftragt.
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234, ©rrid)tuiT9 einer rdjutfijcrifrijeu ianDesbitiliolljek in gern.

Sunbe§be[cf)Iuß mn 28. ^uni 1894.

Slmtl. «Sammlung XIV, 435.

3rrt. 1. @§ foll eine id^ttjeijerifcfie öanbe§btb(iot^cf gegrünbet imb al§ fotd^c

ttjeitergefütjrt «»erben.

2(rt. 2. ®et ©i§ ber öanbeSbibtiottjet \\i in Sern.

Slrt. 3. 2)ie SanbeSbüiot^ef bat jum 3^'-''^- ^"^ ^^i^ 3^it bc§ neuen iBunbeS

(1848) an bie „Helvetica" ju fammeln unb gut iBenü^ung bcreitjufteücn.

211^ ..Helvetica" gelten bte auf bie ©c^meij ober cinjelnen Seile betreiben 53ejug

^abenben ^ublifationen unb literarifc^en ©rjeugniffe, biefelben feien im 3"' ober 2(u§=

lanbe erfc^ienen, foroie bie öon fc^reeigerifd^cn 2Iutorcn ^errü^renben bebeutfamcn ©c^rift*

werfe ieber 2(vt.

2trt. 4. 3" ^f^ug auf bie „Helvetica", welche bie 3^'^ "o^ bem neuen 33unbe

betreffen unb welche cor 1848 erfc^ienen fmb, rcirb bie 33ürgerbibliot^ef Cujern al§

©ammeljtcüe begeic^net ....
gür bie Fortführung i^rer bie frühere ^iit bcfc^Iagenben „Helvetica" wirb ber

33ürgerbib[iot^ef öugern ein angemcffener jäbrlic^er SunbeSbeitrag gewährt ....

Stußerbem fann ber Sunb benjenigen öffentlid^en Sibliot^cten, Weld)e „Helvetica"

in er^eblidjem Umfange bcfigen unb mit ber Sammlung berfelben fortfahren, ju roi^=

tigeren ©rwerbungen folc^er 21it, tr)e((^e bie Gräfte ber betreffenben STnftalt unDer^ättniS»

mä^ig fiart in Slnfprud^ nehmen würben, angemeffene ^Beiträge gewähren. Sie berart

angefc^afften „Helvetica" muffen ber allgemeinen 58enü§ung gugänglid^ fein.

235, ^u$ km gun^eögefdj betrefenii hk CIBrmerbung unb htn

§tUxt\s mn ©ifenbflijncn Hxd) iien guni». 15, ©ktober 1897,

Slmtlic^e Sammlung XVI, 553.

[3Solflabfiimmung üom 20. ge^ruat 1898. 9?acf)bem »on 85,506 gültigen Unter»

fc^rtften ba§ SReferenbum verlangt woiben war, würbe ba§ ®cfe§ mit 386,634 ^a gegen

182,718 9?eiu, alfo mit einer ÜJ?e^r^eit Don 203,916 Stimmen angenommen.]

2Crt. 1. ®er S3unb wirb btejenigen fc^weijcrifc^en (äifenba^nen, welche wegen iljrer

üolflwirtfd)aftli(^en ober militänfc^en 93ebeutung bcn ^ntereffen ber Sibgenoffenfc^aft

ober eine§ großem SEeilcl berfelben bienen unb bereu Erwerbung o^ne unüertjdltniSmäfeige

Cpfer erreichbar ift, für fxi) erwerben unb unter bem Dramen „©c^weigerifc^e

55unbe§ba^nen" für feine diiäjnnnq betreiben.

Wit einer ©ifenba^n fönnen aucf) beren SSeteiligungen bei ^^icbenba^nen fowie

9Jebengef(^äfte (Sampffc^iffunterneljmungen ufw.), bie mit bem ^Bahnbetriebe in engem

3ufammen^ange fletjen, erworben werben.

2lrt. 2. Sie Erwerbung üon ©ifenba^nen fiubet auf bem 2Bege be§ 9flüdfaufe§

gemäß ben S5eftimmungcn ber SunbeSgefe^gebung unb ber ^ongeffxonen fiatt.

Ser iBunbe^rat f}at auf biefer ©runblage ben 3?üdfauf auf ben näd^fien 9iücftauf§'

termin ongutünbigen gegenüber ben im 3"tpuntte be§ ^nfrafttretenä biefeS @efeße§ im

^Betriebe fie^enben 33a^nlinien:

1. ber ^ura«©tmplon=53al)n;

2. ber ©c^weijerifdien 3fntralba^n mit Inbegriff i^^rer Slnteile an ®emetn'

fd^aftäba^nen

;
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3. bet @d)tt)etäeri[d^en ^Jorbojiba'^n mit i^nbegriff iijvn 3tntei(e an @emein=

fd^aftSbaljnen;

4. ber S3abnunterne{)mung SBo^ten=-S3remgarten bejüglic^ beS 9(ntetle3 ber

(Sinroobnergemeinbe 33remgai"ten an berfelben;

5. ber SScreinigten ©d^rceiäcrbal^nen

;

6. ber ®ottbatbbal)n . . .

S)er SunbeSrat tft ermächtigt, mit 3iifli'nn'U"9 i'f'^ 93unbe§ücrfammlung bie @r»

rcerbung ber genannten 33a^nen auc^ auf bem SSege bc§ freitjänbigen ^aufe§ t>orju=

nehmen, wobei immerbtn für bie geftfetjung be§ 9iücffauf§preife§ bie SBefiimmungen ber

S3unbe§gefe^gebung unb ber Songefftonen maggebeub finb.

Slrt. 3. ©er SunbeSrat ift überbieS ermächtigt, mit 3iifli"iniU"9 ^^^ 35unbe§t)er=

fammlung auci) anbere bermalen befte^enbe 33abnen, meldte bcn in 2lrt. 1 »orgcfebenen

S3ebingungcn entfprec^en, gu ermerben.

2lrt. 14. ®a§ SunbeSbabnnelj mirb in fünf Greife eingeteilt, roeld^e i^ren (Sil? in

üaufanne, SSafel, Oujern, 3üric^ nnb @t. ©allen baben ....

2lrt. 15. 2)ie Crgane ber 33erroaltung ber 58unbe§babnen ftnb:

a. ®er SSerrcaltung^rat; b. bie ©cneralbirettion; c. bie ÄreiSeifenbabnvätc; d. bie

^reiSbireftioncn.

2lrt. 16. 2)er SSermaltungSrat beftebt au§ 55 SKitglicbern, meiere geroäblt

»erben wie folgt: 25 bnrdb ^cn 33unbe§rat; 25 burcb bie Kantone unb ijalbtantone;

5 burd^ bie ^rei§eifenbabnräte au§ ibrer SJiitte ....
2lrt. 23. 2)te ©encralbireftion beftebt aii§ fünf bi5 fteben 9J?itgliebern. ©ie

mirb, auf unberbinblid^en 3SorfcbIag be§ SerrcaltungSratcS, bom ©unbe^rat ernannt ....

®er ©itj ber ®eneralbireftion ift in Sern. 2)ic äRitglieber muffen in 33ern mobncn.

3lrt. 29. 2)ie ßreiäeifenbabnrätc beftcbeu au§ je 15 bi§ 20 a}?itgliebern, i^on

benen ber i8unbe§rat 4, bie Kantone unb §alb!antone 11 bi§ 16 gu mahlen ijabcn ....

3Irt. 33. 2)ietreiSbire!tionen befteben an§ je 3 iUJitgltebern. @ie merben auf

unterbinblid^en 3?Drfcblag be§ 2?erroaltung§rate5 burdb ben iBunbeSrat ernannt ....

2Irt. 49. 2)er 33unb, al§ 5Rccbt'5nacbfolger ber ^ura^Simplon^Sabn, Derpflicbtet ftc^

grgcnüber ben fubüentionierenben Santonen jur 2lu§fübrung ber burcb SSunbelbefc^lug

Jjoln 24. September 1873 erteilten Sonseffion einer @implon = (£ifenbabn unb ber

italienifdben Sonjcffion für i8au unb Setrieb einer (äifenbabn bunf) ben ©implon öon

ber fcbmeigerifcib'italienifcben ©renge bi3 Pfeile, t>om 22. gebruar 1896, fofern bie in

Sltt. 12 be§ StaatStertrageS äroifdbf" ^^^ ©dbmeij unb :3talien, üom 25. 9Jo=

t»embcr 1895, bebungenen ©ubüentionen geteiftet roerben.

®er S3unb mirb in glcidbem Tla^t aucb bie 58cftrebungen für aftealifterung einer

bem Strt. 3 bc§ (£ifcnbabngefe^e§ oom 23. 2)e3ember 1872 entfpred^enbcn Stipenba^n im,

Djlen ber ©cbweig förbcrn.

236. ©rüuimng iJcr rti)uinjünfdjün Jtattirnalbflnk. 6. CDht 1905.

2rmtl. ©ammlung XXII, 47 ff.

3lrt. 1. 2)er 53unb überträgt ba§ auSfcblte^licbe "sRiäit gur SluSgabe öon 33anN

noten einer nadb ben SSorfcbriften biefeä ®cfe^e§ unter bem ^amcn

„©c^meigerifcbe 9iationalbaitf"

«Banque nationale suisse»

<iBanca nazionale svizzera»

git crricbtenbcn, mit bem 9flecbte ber juriftifdbcn ^erfönlicbfeit beifebencn, gentraten 9?oten=

hawl, bie unter feiner iWitiDirfung unb 2lufftcf)t tocrmaltet wirb,
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9(rt. 2. Sie 9?ationaI6anf l^at bie Hauptaufgabe, ben (Setbuitilauf be§ 8anbe§ ju

regeln unb ben 3a^Iung§üer!e^r 3U erleichtern, ©te ^at ferner ben Saffcnbcrtc^r be§

SanbeS, forocit er i^r übertragen wirb, unentgeltltd^ ju übernehmen.

Slrt. 3. Sie ^iationalbanf ^at iftren rechtlichen unb abminiftratiDcn @i§ in Sern.
wo bie (Seneralöerfammlungen ber 2Iftionäre, bie ©i^ungen be§ 53anfrateä unb tn bcr

Spiegel aud^ bicjenigen be§ iBanfau§fc^uffe§ fiattjufinben ^aben.

Ser @i^ ber 2)ireftton tft in 3üictc^.

®te ©täbte Sern unb Sund) ^aben bcr 9?attonQ(bant je einen für bie Unter»

bringung ber nötigen Sofale geeigneten 33aupta^ uncntgc(tlid) gur 93erfügung ju fieüen

ober einen entfpred^enben (Selbbetrag ju bejal^Ien.

9{rt. 4. ®ie S^Jationalbanf ift bered^tigt, in S3crn unb 3üvtc^ unb nac^ eingebolter

S3erne^mlaffung ber Kanton^rcgicrungen aucf) an ben anbcrn bebcutenben 93erfc^r«p(ä^en

ber ©^roetj, 3tt'"gan|latten gu errichten unb für bie übrigen ^(ätjc 2(genturcn ju fd^affcn.

@tn Kanton ober ^albfanton, ber eine 3rt'eiganftaU nicfjt ^at, fann »erlangen,

baß eine SIgcntur auf feinem ©cbtct errichtet tticrbe.

2lrt. 5. ®a§ ®runbfapita( ber Üiationalbant beträgt fünfjig iWtttioncn granfcn.

(5§ ift eingeteilt in ^unberttaufcnb auf ben ildamen lautcnbc 3tftien oon fünfbunbert

granfen.

2(rt. 6. Sa§ ©runbfapital bcr ?tational6anf n?irb aufgebrad|t wie fofgt:

3n)ei fünftel werben ben Kantonen ober an beren ©teile ben Kantonalbanien

im SSerl^ättniS ju i^rer SBo^nbcoöIferung oorbe^alteu.

(Sin fünftel wirb ben bisherigen (SmiffionSbanfen im SScrl^a(tnt§ i^rer effcfiioen

IRotenemifftonen pro 31. Seg. 1904 jur 3eic^n»n3 vorbehalten.

Sie legten ^raei fünftel, fotnic ein aüenfaüS auf ben, ben Kantonen unb @mifiton§=

banfen gugerctefenen Cuotcn ücrbleibenber ungejetd^neter S^tcft, werben jur öffentlichen

3ei(^nung aufgelegt.

2lrt. 7. 9^ur ©d^weiserbürgcr ober fotd^e in ber ©c^meig bomiäilierte girmen unb

jurijlifc^e ^erfonen ober Korporationen, welche i^r |)auptbomiäil in bcr ©c^»ei3 l^aben,

werben jur ©ubffviption jugelaffen ober fönnen in ber ^yolge alö ©igcntümer in bie

Sltticnregifier eingetragen werben.

9Irt. 27. SSon bem burd^ bie @ewinn= unb 33erlufired^nung auSgcwiefenen ^a^reä*

ertrag ber 93ant wirb eine Cuote ton IQO/o, in feinem {Jattc jebod^ mc^r al§ 500 000 ^r.

für ein .^a^r, bem 9teferocfonb§ überwiefen.

©obann wirb eine 3)ioibenbe bi§ auf 40/o auf ba§ einbesa^lte 3Ifttenfapitat au§=

gerichtet. Ser bcrbleibenbe 3tcingewinn wirb wie folgt »erteilt:

1. bie Kantone erhalten bie i{>nen nad^ 2Irt. 28 gugebad^tcn gntfd^äbtgungen

[80 ^Rappen pro Kopf];

2. ein aläbann noc^ weiter ocrbleibenber Übcrfd^uß fällt unter SSorbel^alt be§

SIrt. 29 3U einem Sritteil bem S?unb unb ju jwei ©ritteiten ben Kantonen ju. Sie

SBerteilung an Ic^tere ^at im S5erf)ältnil ibver SSo^nbeOötfevung na^ SJia^gabe ber legten

SöolfSjä^lung ju gefdtieben.

2(rt. 31. Sie Organe ber fc^weiäerife^en 5?ationa[banf fmb:

a. gür Sluffid^t unb Kontrolle:

bie ©cneralDcrfammlung ber 2{ftionäre,

ber 33anfrat,

ber SBatifaujfd^up,

bie Cotaltomitee?,

bie 9fJebirion§fommiffion

b. ^ür bie Ccitung:

ba§ Sircftortum,

bie Cotalbireftioncn.
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Slrt. 43. 2)er Sanft at befielet au§ oievjig-füc bie 2)auer ton üiev ^a^ren ge*

trollten 2JtitgIiebern, Don bcncn füntje^n burc^ bie ©eneralDeifammlung bcr 2tftionarc

unb fünfunbjwanäig burc^ ben 53iinbe§rat ju ernennen finb . . .

2(rt. 44. 2)ic Slfttglieber be§ SBantrateg muffen in ber ©d^wetj angcfeffenc ©d^njeijcr»

bürget fein. 33ei feiner ©cflellung follen, neben bcm fad^indnnifc^cn (älementc, bcr §anbci,

bie ^n^i'Prie, bag ©eroetbe unb bie 8anbn?irtf^aft betüdfic^ttgt rcerbcn.

2ltt. 51. @in für bie Sauer einer bierjäbrigcn 2lmt?periobe befteüter 33anfau§=

fd^u§ t>on fteben 2J?itg(icbern übt a(§ Delegation bc§ 93anfrate§ bie nähere 2lnfftd§t unb

Kontrolle über bie öeitung bcr S3anf au§.

2)iefer Sluöfd^uß n?irb gebilbet au§ bcm ^räftbenten unb bem iBijepräftbenten be§

S8antratc§ [iclhe com SunbeSrat ernannt], unb fünf weiteren burd) ben ©antrat ju er=

nennenbcn 2)iitglicbern. Sin Danton batf nid^t burc^ me^r al§ ein 2)iitg[ieb im 2tu§=

fd^ug üertreten fein.

2(rt. 56. 2)a§ ©ireftorium bef^etjt au§ brei 2JiitgUcbern, bon bencn gtoei in

3ürid^ unb eine§ in Sern rcotjnen.

Xie STJitglieber be§ SirettoriumS mcrben Dom 35unbe§rat auf unDetbinblid^en 35or»

\ä)laq be§ S3antrate§ für bie 2{mt§bauer Don fec^S ^a^ren ernannt.

2)er Sunbeärat rodelt au§ ber SD^itte be§ 2)ireftorium§ beffen ^räftbcnten unb

SSijepräjtbenten.

®ie ©efc^öfte rcerben auf brei Departemente »erteilt. 2)a§ Departement für baS

DiSlontogrfd^äft unb ben ©iroDcvfe^r unb baSjenige für bie Kontrolle ^aben tf)ren ©i^

in Sürif^f baSjenige für bie Oeitung ber 9^oteneuüffion, für bie iöernjaltung bet 35ar»

Doträte unb für ben @efc^äftf»erte^r mit bcr SunbeSDerrcaltung unb ben S3unbe§ba^nen

^t feinen ©ig in 53etn.

237. ^u$ kr t\^. 2llilitnr0rgam|'ati0n mm 12. Jlpril 1907.

2(mtl. ©ammtung, 5«eue golge XXIII, ©. 781 ff.

2lrt. 1. ^eber ©c^roeiger ifl rceljrpflid^tig. Die 2Bebrpfüd)t umfaßt: bie ^ftid^t gut

perfonlic^cn Ceijlung be§ SJJilttärbienfieS — bie 3DJiIitärbienftpf(id^t; unb bie ^^ftid^t 3Ut

Scjablung eine§ Stfagel — bie Sl^ilitärfieuerpflic^t.

2trt. 2. Die 2?iilitärbienftpfH'^t beginnt mit bem ^a^re, in bem baS ijttjangigftc,

fte enbigt mit bem :3a^re, in bem ba§ ac^tunbDiciäigfie 2{(ter§jabr Doöenbet tt>irb . .

.

2trt. 3. 2Ber bie SD^ilitärbicnftpfüd^t nic^t erfüüt, ^at bie 2)?ilitärftcuer 3U beja^Ien.

Die SKilitärftcuerpflid^t enbigt mit bem ^atfxc, in bem iai Dicr^igfie 2t[tct§j[a^r Doßenbet

wirb . .

.

3(rt. 4. Die 2Ius^ebung ber SBel^rpflic^tigen fie^t bem Sunbe unter SKitwirfung

ber fantonalcn Se^örbcn 3U . . . Die 2lu§:^ebung ftnbet in bcm ^aijXi fiatt, in bem bcr

2Be^rpflid^tige ba§ neunsebnte SllterSja^r jurücflegt.

2lrt. 5. DurdE; bie 2Iu§bebung »erben bie 2Be^rpftic^tigcn au^gefc^ieben in Dienft=

tauglid^e, ju §ülf§bienf}en Dauglic^e unb in Dicnfiuntauglicf)e . . .

3trt. 8. Die Dienfttauglid^cn ^aben bie 2)Zt(itärbicnftpf(ic^t ju erfüllen, ©ie erfirecft fic^:

a. auf ben 3nfiru!tion§bienfi, Dienft gur SluiSbilbung;

b. auf ben attiuen Dicnji, Dienfi jur Sebauptnng ber Unab^ängigteit bc5 S>ater=

[anbe§ gegen außen, fowie gur .sjanb^abung Don dtn^t unb Orbnung im Innern.

2(rt. 10. 3eber SBebrmann tann gur Sctieibung eine§ @rabe§, gnr Seiflung be§

^iefüt öotgefd^riebcnen DKilitätbienfieg unb jur Übernahme jebeS i^m übevgebenen ^om=
manbo§ Dcrbalten werben . . .
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2Iit. 11. 2>er im Stenfi Pel^enbe SBe^rmann erhält üom ©taate @oIb, SSerpflrgung

unb für 2)ienftrcifen Sicifcentfd^äbigung. 2)ei- ©taat forgt für feine Unterfunft . . .

"äxt. 19. Unfähige Cffisiere unb Unteroffisiere fmb burd^ bie Steüe, bie fte ernannt

^at, üon il^rem .^ommanbo ju cnt^^eben unb fmb ber aWilitärfieuer unterrcoifen . . .

3lrt. 20. Sie gu ^ülf^oDienfien tauglich @rf(ärten werben bei ber Slueiljebung ben

berfc^iebcnen ^ülfsbienflen jugeteitt. 3" ben >^ülf§btenfien gepren tnSbefonbere Pionier»

arbeiten unb Sienjie für ba« ©anität^^, S5erpflegung5=, 9iacf;ric^ten= unb Transport*

ttjefen, beren bie Strmee im aftioen ®ienft bebarf . . .

2Irt. 21. ®er 23unb terfic^ert bie SD^ilitärpcrfonen gegen bie ttjtrtfc^aftlid^en folgen

öon föranf^eiten unb Unfällen. 3)ie 3Iu§füf}rung biefe§ ®runbfa^e§ erfolgt burc^ ia^

®efe§ über bie 2)?iUtärüerft(^crnng.

Slrt. 22. Slnge^örige t>on SBe^rmännern, bie burd) burc^ beren SKiütärbienfi in

9'iot geraten, ftnb aulreid^enb ju unterfiü^en. ©old^e UnterPü^ungen bürfen nid^t al§

SlrmenunterPü^ung be^anbett werben.

3Irt. 23. 2)ie Unterftügung erfolgt burd^ bie (Semeinbe, in ber bie 2(ngc^örigen

be§ 2Be^rmanne§ wohnen; trenn fte im 2(u§lanbe wohnen, burd^ bie §eimatgemeinbe . .

.

2lrt. 24. Sic SluSlagen ber ©emeinbe foHen ju 3/4 öom 33unbe unb V^ öom

Danton getragen werben.

2(rt. 30. (Semeinben unb (Sinwo^ncr ftnb terpflic^tet:

1. ben Gruppen unb i^ren ^ferben Unterfunft unb SSerpflegung gu gewähren unb

bie ^arfptä^e für bie ^u^^werfe gur SBerfügung ju fieüen;

2. bie »erlangten DKilitärfu^ren ju leiften. ©ie erhalten bafür oom 33unbe eine

angemcffene (Sntfd^äbigung.

ärt. 35. ©aiS §eer befielet au§ SluSjug, Sanbree^r unb Canbfturm. Ser

3iu§jug wirb au§ ben SSefjrmännern beg gwanjigllen bil jum gurüdtgelegten sweiunb*

brei^igften, bie ^anbwe^r au§ ben üSe^rmäunern be§ breiunbbreißigfien bi§ jum ju=

rüdtgelegten öierjigften, ber öanbjturm au§ ben SBe^rmännern be§ einunbtierjigfien bi§

jum jurücfgelegten ad^tunboierjigfien 2ttter§ia^re gcbilöet.

^m ßanb^urm roerben überbieS eingeteilt SBe^rmänner bc§ 2Iu«juge§ unb ber

ßanbwe^r, bie fid^ gur ©ienftleipung in bicfen §eere§tfaffen niäjt me^r, roo^l aber nod^

jur Sienftleijiung im öanbfiurm eignen; ferner greiwiöige, bie fxd) über genügcnbe

®d^ießfertig!eit au^weifen unb förperüc^ leiftungSfä^ig ftnb.

35ei ber ^aöaflerie bauert bie S)ienftpfli(^t ber Unteroffijiere unb ©olbatcn im

9lu§sug 3e^n ^a^re.

3lrt. 38. S)a§ ^eer umfaßt:

1. Sie ^ommanbofiäbe;
2. Scn ©eneralfiab;

3. Sie Truppengattungen, nämlic^:

a. Infanterie ((^üftüere, ®cf)ü^en, 5Rabfa^ver, 2J?ilraiöeure),

b. ^aöallerie (Sragoner, ©uibcn, reitenbe SDiitraitleure),

c. Slrtillerie (gelb«, ©ebirgS', gufe«, ^^arfartittcrie),

d. ©enie (^ngenieuroffijiere, ©appeure, ^ontoniere, Pioniere, @ifenba^n=

arbeiter),

e. {^eftungStruppen (gc|iung§artillerie, ÜRitraitlenre, ge^ungSpioniere,

gefiungäfappeure),

f. ©anitätstruppen (Sirjte, 2(pot^efer, ©anitätsfolbaten),

g. SBeterinärtruppen (^ferbeärgte, ^uffc^miebe),

h. 33erpflegung§truppen, SommiffariatSoffijiere,

i. Sraintruppen (Slvmectrain, öinientrain, ©äumer).
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4. 2)tc Sieniljmeige, nämltc^: 9Dlt(itäriufti^, ge'bpre^igev, gflöpoft unb gelb«

telfgrap^, (Stappeit' unb (£t[cnbal)nbtenP, Xerritorialbienft, ©tabSfefretartat,

OffiäierSorbonnangen, 3IutoniDbi(bienfl, |)ccrc§poltjet;

5. 3)ic §üIf8bienRe.

2)urc^ bie 93unbe§DerfatnniIung fönnm Slnbcrungeu unb Srgänjungen an t»or=

fte{)cnber SInorbnung oorgenommen werben

.

2lrt. 39. 2)aä §ecr wirb eingeteilt in:

1. 2ruppencin1)eitcn: Sonipagnic, (Sd)tt)abron, Batterie, ©aumfolonne,

2lmbulancc, ©anitätsfolonnc, (Sifenba'^narbeitcrabteilung.

2. 2;ruppcnförper: 35ataiIlDn, 2lbteilung, Slegiincnt, SStigabe, öajarelt, SSer«

pf(cgung§abtci(ung, mobitet ^arf, ©epotparf.

3. §cere§ein^etten: ®ioifton, 3lrmeeforp§, ^JeflungSbefa^ung.

2trt. 40. 3)er 31 rmeeft ab beforgt ben ©icnft bei bem Obertomtnanbo ber Strmee.

3lm fjrieben werben bie ©efd^äfte beä 2Irmcefiabc§ öon ber ®eneralftab§abtei(ung beforgt.

2lrt. 41. ®en ^ommanbanten ber ^cereleinl^eitcn unb bcr Sruppentörper wirb ein

^ommanbofiab beigegeben ....

9lrt. 43. Ser ©eneralftab beftc^t auS^ bem ®eneralflab§{orp§ unb ®ifenbat)n=

offt3ieren. 2(n ber ©pifee beg @cneralfla6e§ fle^t bcr S^ef ber ®eneral|labgabteilung.

9Irt. 45. @§ Werben fotgenbe Siruppenförper gebilbet:

Infanterie: au§ 3—6 Kompagnien ba§ Satattton, au^ 2—4 93ataittonen iaS

fRegiment, au§ 2—3 S^cgimenferu bie 33rtgabe.

Katjallerie: au§ 2—3 ©ragonerfd^wabronen baä ^Regiment, au§ 2—3 9te=

gimentern unb einer reitenben SKitvaiüeurfompagnie bie Srigabe.

Slrtttleric: au§ 2—4 33alterten ber g-flb^ ®cbirg§' ober gn^aUiüetie bie 9lb*

teilung, au§ 2—3 2lbtoi(ungfn t)a^ 9fJegiment. 3Iuä 4—6 ^aiffompagnien unb ben

erforberlid^en Xrain§ bcr niobttc ^ar!, au£i 2—4 ^<arffompagnien ber Sepotparf.

®enic: au§ 2—4 fiompagnien unb ben etforberlic^en Srainä ba§ S3ataitIon.

gefiungStruppc: au§ 2—6 J?ompagnien bcr j^eftungStruppcn bie gcftung§=

artillerieabtcttung.

©anitätätruppe: an§ 3—6 3Imbu(ancen unb ben erfovberlic^en Strain^ tia^

Sajarett.

SSerpfIcgungStruppc: an§ mehreren 5BcipfIcgung§fompagnien unb ben er«

forbeilit^en SrainS bie 33evpflegung§a&teilung.

3lrt. 46. 2(u§ ^Truppcntörpern unb (Sin^eiteu uerfc^tebener Truppengattungen

werben 2)itiifioncn, au§ uuljreren ®iDif tonen, ncbft aUfäÜigen weiteren Sruppentörpern

ober Sin^eiten werben 2Irmeeforp§ gebilbet.

2lrt. 47. Sie cbcrfie Seitung ber iBerteibigung cincS bcfeftigten ^(a^e§ unb ba§

^ommanbo über bie ^•fftiing^^ffa^iii''g W^'t ber gefiungäf ommanbant, ber im

^ricgäfaö über fämtlic^e «Stveitmittel be§ ^la^e§ Derfügt . . .

9lrt. 63. @§ befte^cn folgcnbe ®rababftufungen:

a. ®cfreitcr.

b. Unteroffiziere: Korporal, SSac^tmeifter, Courier, {^clbweibel, 2lbjiU'

töntunteroffijier.

c. (Subalterne Cffisiere: öieutenant, Oberlieutenant,

d. Hauptmann.
e. © t a b § f f i 3 i c r e : 2)k jor, Dberftlieutcnant, Dbevf}, Oberftbiüirionär, Oberfi»

foTpgtonnnanbant, ®encval . . .

2(rt. 88. Bewaffnung unb pcrfönlidje SluSiüjiung werben bem SBetjrmanue un=

entgeltlich öorabfolgt ...



Ö37

2lrt. 92. ®ie 93eit»affnung nnb per[i5nli(^e STuSrüfiung fiub (Sigentum be§ 53unbe§

imb bürfen oom 9}?anne ntcf)t öeräußert roerben ...

Slrt. 94. 2öer feine Sienfipflid^t öotlftänbig erfüat ^at, behält feine ^Bewaffnung

unb perfönUc^e 2lu§rüftung bei feiner (Snttaffung a\S freiet Eigentum.

2trt. 102. Sie Kantone forgen bafür, ta^ bie männtid^e Sugenb im fdfulpftid^tigen

SHIter Surnunterrid^t erhält . . .

STrt. 103. ®er 53unb untcrftü^t SSereine unb 33eftrebungen, bic ftd^ bie forderliche

2lu0bilbung unb bie SBorbilbung bcr 3üngUnc3e für ben SBe^rbienft nac^ bem 2(u?tritt

au§ ber @d)ute jur Stufgabe mad)en . . .

Slrt. 118. ^n ben 9?ef rutenfd^ulen icerben bie 9?c!ruten gu ©olbaten ^erange=

bilbet. S)ie StcfrutenfdEjuIen biencn überbieg 3uv prattifc^en SluSbilbung be§ Sabvel. ^^re

2)auer beträgt bei ber Infanterie unb bcm ©enic fünfunbfcdijig, bei bev ^aoaUerie neunzig,

bei ber 2(rtiüerie unb ben ^eflungStruppen fünfunbftebjig, bei ben @anität5=, ißeterinär-,

SSerpflegungS» unb Sraintruppen fedjäig Sage.

Slrt. 120. ^m 3lu§3ug finben jä^rlic^ 2Biebert)olung§furfe in ber ®auer öon

elf, bei ber Slrtiöerie unb ben g^fung^truppcn in ber ®auer Don eierjet/n Sagen ftatt.

Slrt. 122. ^n ber Canbroe^r finbet alte üier Qa^re für fämtlic^e Truppengattungen,

mit 3lu§nal^me ber ^aüaöerie, ein 2ßieber^D(ung§fur§ in ber ®auer Don elf Sagen ftatt.

Slrt. 124. Sie mit bem ©eroe^r ober Karabiner au§gerüfieten Unteroffiäiere, (Sc»

freite unb ©olbateu be§ SluSjugeä unb ber öanbroeljr unb bie fuba(ternen Offijiere biefer

Sruppen ftnb Derpftid^tet, jä^rUc^ an Dorfc^rift^gemä^ ab^uf/altenen (Schießübungen
in @c^ie§öereinen teiljunefimen. SBer biefer ©d^ießpfüc^t nic^t nac^fommt, ^at einen be»

fonberen ©c^ie|tur§ o^ne ©otb ju befte^cn.

Slrt. 127. Sie ju Unteroffiäieren Dorgefd^lagenen ©olt-aten unb ©efreitcn ber ^n»

fanteiie unb ber @anitätä=, 3Serpftegung§= unb Sraintruppen ^aben eine Unteroff ijterl»

fd^ufe in ber Sauer Don sroanjig Sagen, btejenigcn ber ^aüatlerie, ber Slrtißerte, be§

®enie unb ber geftungstruppen eine fo[(^e in ber Sauer üon fünfunbbrei§ig Sagen ju

befielen . . .

Slrt. 130. Sie SluSbilbung jum Offizier finbet in einer Offi^ierf f c^ule ftatt.

Sie Sauer biefer ©(^ule beträgt:

1. bei ber Infanterie, ber Äatatlerie unb ben ^^efiünggtruppen ac^tjig Sage;

2. bei ber Slrtiflerie unb bem ®enie ^unbertunbfünf Sage;

3. bei ben Sraintruppen fec^jig Sage; *

4. bei ben ©anitätl=, ien 33erpflegungätruppen unb für bie ^ferbeärjte fünfunb»

bierjig Sage.

Slrt. 168. Sem fd^wcijerifc^cn 9KiIitärbepartement fxnb a(§ G^efä ber Sienjl='

ab

t

eilungen unterftetlt:

ber S^ef ber @eneral|lab3abteilung,

bie ®^ef§ ber Slbteilungen für Q^nfanterie, Saüaüerie, Slrtittcrie, ®enie unb gefiungSTOefen

(SBaffenc^efä),

ber Dberfetbar^t,

ber Oberpferbearjt,

ber DberfriegSfommiffär,

ber S^ff ber frieg§tec^nifd^en Slbteilung,

ber ß^ef ber ^riegSmaterialDerwattung,

ber Stjff ber Slbteilung für SanbcStopograp^ie,

ber Sirettor ber ^ferberegieanftatt,

Sen S^ef§ ber Sienjltabteitungcn irerbcn bie erforberltc^eu ^Beamten unb^ Singe»

jiettten jugeteitt.
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2lrt. 170. 2)cr ®encraljlab§abteilung liegt ob:

1. bie 5ßorberettung aüer bie 9D{obi(maci^ung unb ben 2(ufmarfc^ ber STrmee im

^tteggfaEe, foroie bie SriegSbereitjc^aft übert^aupt betveffenbcn Slngelegen^eiten;

2. bie S3egutad^tung unb Slntragfitetlung in allen ^f'iflfnf ^i« i'i« ÖanbeSöertetbt*

gung, bie Slrinee a\§ (SanjcS unb ben Slrmeeftab betreffen;

3. bie SBegutad^tung ber S5orfd;Iäge betreffenb bie Gruppenübungen im ^ö^eren

SBerbanbe unb bie Übungen ber l^ötjeren ©täbe;

4. bie Crganifation unb Ceitung ber <Sd^u(en unb furfe für ®eneraIflab§offijiere

unb ©tabSfetretäre;

5. bie 2(ntrag|teüung betreffenb bie 3uteUung bev ®eueratfiab§offijiere unb @tab§*

fcfretäre an bie ©täbe nac^ 9Inbörung ber Sruppcnfü^rung;

6. bie ©orge für ben S3eftanb be§ ©eneralftab^forpS

;

7. bie SBorbereitung be§ ©ifcnbabn», (Stappen» unb 2;erritorialbienfle§, be§ x'jd'i)'

poft' unb j^elbtelegrapbenbicnftcS für ben Kriegsfall, bie 9(u§bilbung ber Offijiere unb

t)a§ ''^.^erfoneüe biefer SienftäWeige;

8. ©rljebungen über bie eigene unb über frembe 2lvuieen, über militärfiatiftifd^e

unb militärgeograpbifd^e 33erbältnifie be§ Oanbeä unb ber 9?ad^barftaaten;

9. bie SBerwaltung ber SJJilitärbibliot^ct unb ber 2lrmee!artenbefiänbe;

10. bie Scgutad^tung unb SlntragfleQung betreffenb bie (Srftetlung ber midtärifc^

3U öerwcnbenben Karten.

2lrt. 191. ^ux S3orbereitung rt»id^tiger, bie öanbeSöerteibigung betrcffenber j^ragen

wirb eine Kommiffion gebilbet, bie auS bcm 6^ef be§ 2)?ilitärbepartementc§ al§ SBor«

fi^cnbem, ben SIrmeeforpSfommanbanten, bem S^ef ber (Seneralftab§abtei(ung unb bem

(E^ef ber 9Ibtei(ung für Infanterie beftc^t (8anbeSöerteibigung§tommif f ion).

2)ie Kommiffion tritt auger ?^un!tion, wenn ber ®eneral ernannt ift.

2lrt. 198. ®cr S3unbc§rat ücrfügt ba§ 2(uf gebot ^um attioen eibgenöffifd^en

©icnft. @r übcrmad^t bcffen SSoüsug. Sie jum aftioen eibgenöffifcf)en 2)ienji aufgebotenen

Gruppen leiflen ben KriegSeib.

2lrt. 204. ©obalb ein größere^ Gruppenaufgebot angeorbnet ift ober in Slugfid^t

fielet, voäiilt bie 33unbc§öerfamm(ung ben ©cnerat.

S)er ©eneral fübrt ben Cberbefe^t über bie 9trmee. @r erbält öom ©unbeSrate

SBeifung über ben burc^ ba§ Gruppenaufgebot gu erreid^enben ©nb^roecf. Sine Sntlaffung

be§ ®eneral§ öor beenbigter Gruppenaufftetlung barf nur auf beftimmten 2lntrag be§

S3unbe§rate§ erfolgen.

2lrt. 205. 2)er (S^ef be§ @cneralftabe§ »uirb nad) 3inbörung bc§ @eneral§

burd) ben S8unbe§rat geroäp.

2Irt. 208. 2)er ©enerat bcfiel^lt alle müitärifd^en aJJafenabmen, bie er jur ©rreid^ung

bc§ ©nbämede^ be§ Gruppenaufgebotes für notrcenbig unb bienlid) erad^tet. (Sr berfügt

über bie perfoneKen unb materictien ©treitmittel be§ 8anbe§ nac^ feinem ©utfinben.

2rrt. 209. S)er ®eneral cntfdf)eibet, o^ne an bie SBorfd^rifteit biefeg ®efe§c§ gebunben

ju fein, über bie KriegSgüeberung be§ §eere§. @r ift bered)tigt, Dffiäiere im Kommanbo

cinjuftcHen unb Dffisiercn borübergcbenb KommanboS gu übertragen.

2lrt. 210. SBenn ber ®cncral ba3 2Iufgcbot weiterer §eere§teile berlangt, fo wirb

e§ burc^ ben 33unbe§rat öerfügt unb oolljogen.

Slrt. 212. S)em Sunbc flebt für bie ^U^obilmad^ung ber 3(rmee ba§ 3}er»

fügungSredbt über fän'ttUd^e im ®ebicte ber @ibgenoffenfd)aft befinblid^en ^.^<ferbe, SD?aut=

tiere unb Granäportmittel gu.

Slrt. 217. Ger SunbeSrat ober nad^ erfolgter JüBal^I ber ©eneral fmb in 3eiten oon

Krieg ober Kriegsgefahr bered^tigt, ben Kriegsbetrieb berSifenbatjuenäU verfügen.
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3)amit get)t ba§ SBcrfügungSred^t über bie @ifen6a^nen, i^r SJJaterial unb ^erfonal unb

bie öeitung beS gesamten S3ctriebe§ an bte 2)?ttitär6e^örben über. ®a§ ^erfonat barf

feinen 2)tenft nid)t me^r ßerlaffen nnb ift ben 2)iilitärge[e^en unterfteOt.

2trt. 218. 2)er iBitnbeärat ober nad) erfolgter SBa^t ber ®eneral fönncn bie 3In=

läge neuer ©eleife, 93auten unb Sinrid^tungen ober bie ß^rftörung befic^enber Slnlagen

anorbnen.

238. 'Smü |lfl)en nir UnUfnMmg ^f5 fd)ujftjcnfri)en

5iml9effijbud)C0 1907—1908.
©tenogr. 53uUettn ber fdiroeij. SSunbeSterfanimlung 1907 @. 756,

58unbe§btatt 1908 II 178.

9?a(f|bem ber 9?ationaIrat ba§ fd^meij. QiDtlgef e^bud^ in ber ©d^Iußabftimmung

tiom 10. ©ejember 1907 unter ^JamenSaufruf einfiimmig angenommen, l^ielt ber bamalige

S'iationalratspräfibent Dr. ^aul ©peifer üon Safef, folgenbe 3{nfprad^e au ben 9fJat:

„2lngefid)t§ ber befonbern SSic^ttgfeit ^i)xcä foeben erfolgten S3efc^luffe§ unb ber

boünänbigen Übereinfiimmung 3^rer 2BiIIen§äußerung ift e§ ^Ijrem 33orft^enben TOol^l

erlaubt, bie Übung gu burd^brecf)en unb ber einfad^en ^onfiaticrung '^iin§ 53efcf)tuffe§

einige SBorte folgen gu laffen.

9Ktt ber tieuttgen Stbftimmnng bringt bie 35unbe§t»erfammlung eine 2lufgabe jum

STbfd^luffe, bie i^r buvd^ ben 9Solf§befd^tu§ betr. bie ^leüifton ber SunbeSberfaffung am
13. DcODcmbcr 1898 gefteHt morben ift. S" einer Der^ältni^mäßig furgen 3^^* ii^ ^'^

3(rbeit bollenbet »ovben, bie nun in ber (Seftalt be§ fc^roeigerifc^en 3iöilgefeö =

bu(^e§ Cor unä liegt, unb nad^bem in ber legten ©ommerfeffion bcm ©c^öpfer be§

SBerfegi, rcie audl; bem S3orftc;^er be§ ^ufitiäbcpartementS^ unb ben ^evtorragenben SJJit*

arbcitern rcarmer ®an! begeugt njorben ifl, barf ben beibcn Späten beim 3Xbfd^lu§ ber

partamenlarifd)en S^ätigteit noc^ einmal bie gewiß wo^loerbiente 2lnerfennung gegottt

rcerben. Sie Watt ^aben in brcija^riger, ftetiger unb ^ingebenber SIrbeit, aüfeitig befeelt

Dom SBiflen, in eibgenoffifc^cr ©eftnnung (sibgenöffifd^eS §u Raube gu bringen, auäge^arrt

unb haä SBcrf bem Qid fo nal}e gebracht, al§ bie§ ber SJertretung be§ SßotfeS im bemo=

fratifd^en StaatSreefen jugcftanben ifi.

9?unme^r übergeben inir unfere 3Irbeit bem 95olfe unb fteüen i^m ba§ Urteil

anl^eim; nad^bem e§ im ^a^re 1898 mit fo großer 2J?e^r^eit für ben (Sebanten ber

Sied^tSeinl^eit eingetreten ift, bürfen tt)ir erwarten, baß eine ruhige Prüfung bc§ bar=

gebotenen SBerfe§ in i^m ben 2)?ut f^ärfen berbe, auf ber bamaliS eingefd^lagenen 35a^n

gu »erharren unb gum Qkk gu fd^veiten.

2ßo^l empfinben mir, baß e§ aud^ biegmat gelten wirb, Opfer gu bringen, alt ®e«

wo{}nte§ unb alt S3cfannte§ gegen Sfieueg eingutaufd^en; aber wir hoffen, ta^ unfere

2)?itbürger bie 3?ebenfcn überwinben werben in ber (Sr!enntni§, baß bie ©d^affung biefeä

gemeinfamen 9ted^te§ itjnen aud^ eine Kräftigung bei» dicäjkS unb eine SWe^rung ber

(Serec^tigfeit gu bringen fermag.

Unb wir übergeben bem 93o(te biefe§ SBerf in bem 33ewußtfein, 'üa^ barin ber

boppelte Qned ber Kobififation — ißcrein^eitlid^ung be§ 9f{ed^te§ unb SSerbefferung be§

9ied[)te§ — ber 33erwirtlic^ung fo na^e gebracht worben ift, al§ bei ben befonbern

©djwicrigteiten, bie in unferm Öanbe ju überwinben fxnb, niöglid^ war, unb in ber Über=

jeugung, ia^ au§ ber SInnaljme biefe^ SBerfel bem SSaterlanbe ein Jortfc^ritt in pctitifc^er,

i^rof. Dr. ©ugen §uber in 33ern, ber SRebattor be§ ®ntwurf§.

2SBunbegrat Dr. (Srnft Srenner, f 1911.
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toittfc^aftlic^ct uub fittUt^et 9ti(^tung evroad^fen unb Ämft, ©inl^cit unb (S^re be3 3Sater=

laubc§ baburc^ gcförbert roerben roirb.

3{m erftfii ffitcnPag imd) bem ©t. 9lif[au|en=2;agc be« Qa^reä 1315 ^abeu bie brei

Sänber itjren erften iBimb üon 1291 feierlich befräfttgt unb bamit einen ^oc^bcbeutfamen

(Schritt 3ur Sefeftigung bet (gibgenoffenfc^aft — bie aud^ üon biefem S3unbe5briefe

itjrcn 9tainen ^at — gum |)eite i^tet iJJac^fommcn getan.

aJJögc aufi) ber erftc Sienftag nac^ ©t. 9<JitIaufcn be§ ^atjreä 1907 einfl gu ben

rcic^tigen unb fegensveic^en Sagen be§ ©c^rceijer 33unbc§ gegd^lt werben !"

s8ei ber eröffnung ber grü^ja^rSfeffion am 30. SKärj 1908 tonftatierte Dfational»

rat^pvnftbent Dr. © p e i | e t ben Slblauf t)n unbenu^ten SieferenbumSfrift ^

:

„Unb nun (äffen ®te inic^ mit frol^et (Genugtuung feftfiellen, ba§ am 20. iWärj

bie JReferenbumSfrift für ta$ f
c^roetgerifc^c ßiDilgef egbuc^ unbenu^t abgelaufen

unb bamit bie große parlamentarifdf)e Slrbeit ber legten ^a^re ju erfolgreid^em Slbfc^luß

getommen ift.

©tillid)n)eigenb ^at taä ©c^njeigerDolt einen 2Ift üoUgogen, ber rcol^t neben ber

©rünbung be§ S3unbeS Don 1848 alä ber ftärffic 2tu§brucf beS SSerouptfeinä politifc^er

ßufammengeprigteit ber :^unbe€glteber gelten barf.

Unb rcenn fonft in unferer ©emofratie bie großen politifc^en Slftionen fic^ mittelfi

ber Übcrrcinbung einer SlJJinber^eit burc^ eine 2J?e^v^eit in ber SSoItSabftimniung gu

Doüäie^en pflegen unb taä SSoIt ficf) fo gunäc^ft in ©ieger unb SBefiegte teilt, fo erblicfen

mir ^eute rceber SSefiegte noc^ ©ieger; roenn e§ Überrounbene gibt, fo fmb eg nur folc^e,

bie ft(^ felber überrcunben ^aben, inbem fie ba§ ^ö^cre allgemeine ^"tereffe über iaS be*

fonbcre, rcclc^er 2Irt eä fei, gefteüt unb bamit ein fc^öneS 3f"g"'^ für i^aS ^o^e Wa^
poUtifc^er ©rjie^ung unfereS 93o[fe§ abgefegt ^aben. ®iefe £at ber ©elbfiübernjinbung

fott ^eute mit 3lnertennung feftgeficüt roerben, unb fte möge auc^ fpäter, rcenn bei an«

berer ®elegent)eit bie ©eifter fic^ raieber gegeneinanber ergeben rocrben, auf aüen ©eiten

unoergeffen fein.

©roß fmb bie Hoffnungen, bie l^aS ©c^roeiseroolf an tia^ neue einfjeitlic^e ©efetj

fnüpft. Sir aüe glauben, ia^ biefe Hoffnungen ftc^ erfüllen roerben; nur gilt e§, biefen

©tauben aufrec^tguer^alten, tcenn er in ben erften i^a^ren be0 Übergang^ unb be§ @in=

lebend auf bie *^3robe gcfteüt roerben roirb. SRöge bem fc^roetjerifc^en 3iöilgefe§buc^e er*

fpavt bleiben, roa§ fo mandje eibgenöffifc^e ©d^öpfung ber legten ^al^rje^nte Ijat erfahren

muffen, ia^ nämlic^ ber 33egcifterung für 1ia§ gu ©c^affenbe fo batb ber B^eifel an bem

©efc^affenen folgte.

SD^iöge tielme^r "öaä umftc^tige unb äielberoußte ©c^affen bef einheitlichen

5Red^te§, 'üaS ju beffcn friebUdjer Stnnal^me burc^ ba^ S>olf geführt ^at, auc^ bie jitarfe

Sürgfc^aft für feine fidlere Slufna^me im 3?olf§leben fein!"

1 3)a§ baburc^ enbgültig angenommene ©efetj fetber trat nac^ feiner ©c^lußbe»

beftimmung am 1. San- 1912 in ^raft.
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239. ^m Um §m\stB^tJti} iibtt ^ic franken- ^n^

Ifnfaüucrriftjmmg it0m 13. guni 1911.

Stmtl. ©ammlung XXVIII, 353 ff.

I. ®ie ^ranfenöerfid^erung.

2trt. 1. ®er 53unb förbert nad) ÜJfa^gabe biefeS ©efe^cg ble^ranf enüerfici^crung

inxä) (Seiüäl^rung öon ißeiträgen an Sranfentaffen.
9Iüe STantenfaffen, bte ben 2tnforbevungen biefeä (Sefe^eS genügen, !^aben Stnfprud^

auf 33unbe§bciträgc; fomeit ba§ ®efc^ feine entgcgenftel^cnben 3?orfd^rtften entl^ält, rtd&ten

fxd) bie ^ranfenfaffen nac^ if^rem ©utfinben ein.

2)ie Slnerfennung bc§ 3(nfprucf)e§ auf JBunbeSbeiträge mirb öom 35unbe§rat au5*

gefprod^cn . .

.

2{rt. 2. ®ie Kantone ftnb ermäd^tigt:

a. bie J^ranfenüevrtci^erung allgemein ober für eingcine SSebölferungltlaffen

obligatorifd) ju ertlären,

b. öffentlid^e Waffen einjurif^ten, unter SSerüdpf^tigung ber beflet^enben ^ranfen*

faffen,

c. bie 2(rbeitgeber ju öerpftici)ten, für bie ©inja^tung ber ^Beiträge i!&rer in

öffentfid^en klaffen obtigatorifd^ üerfidierten STrbeiter ju forgen; ben SIrbeit«

gebevii barf jcbod^ bie SBeja^Iung eigener 33eilräge nid^t auferlegt werben.

@§ fte^t ben Kantonen frei, biefe SSefugniffe i^ren ©emeinben ju

überlaffen.

2)ie üon ben Kantonen ober oon ben ©emeinben in Slnrcenbung bc§ erften

9lbfa^c§ eviaffenen 93eftimmungen bebürfen ber® enel^migung beS S3unbe3rate8.

Slvt. 3. 2)ie Slaffen muffen iljren ©i^ in ber ©d^ttieij ^aben.

©ic bürfen ©(^»cijer ntd^t ungünfttger be^anbeln al§ anbere Sfiitglieber. @ie

l^aben bie ^rantenoerftdierung naä) ben ©runbfä^en ber ©cgenfeitigfeit ju betreiben.

@ie muffen ©id^erl^eit bafür bieten, ba§ fie bie übernommenen SSerpftid^tungen

erfüllen föunen . . .

®ie Stnerfennung barf einer ^affe nidt)t beSnjegen üerweigert »erben, weil i^re

Statuten bie 2lufna{)me üon ber ^ugcpiigf^'t 3U einem beftimmten 33erufe ober ^Betriebe

ober ju einer beftimmten ^onfeffion ober politifc^en Partei abhängig mad^en.

2(rt. 5. 2^'^^^ ©dfiroeiserbürger !^at '^aS diid)tf in eine ^affe einzutreten, wenn er

beren ftatutarifc^e 2lufnaf)mebebingungen erfüüt.

2)ie Sebingung ber 3"9f^örigfeit ju einer beftimmten ^onfeffion ober ju einer

beftimmten politifd^en ^aitei barf bem ©d^meigerbürger, ber bei einer ^affe feineS 2luf^

ent^aIt§orte§ eintreten »itt, nic^t entgegenge!^atten werben, wenn i^m bafelbft feine J8affe

offen fie^t, beren atigemeine Slufna'^mebebingungen er erfüüt.

2trt. 11. S)te Waffen bürfen feine SKitgtieber au§ fonfeffioneßen ober politifd^en

©rünben auSfd^Iiefeen.

2Irt. 12. ®ie taffen ^aben il^ren 50?itgUebern wenigflenS ärstüc^e iBel^anblung unb

STrsnet ober ein tägtid^e§ ^ranfengelb ju gewähren, ba§ bei gänslid^er SrwerbSunfä^ig*

feit minbeflenS einen {^vanfen betragen foü . . .

2lrt. 15. SBenn eine ^affe örgtlid^e'iBel^anblung gewährt, fo foQ jcbem erfranften

SJiitgliebe bie Sffia^l unter ben an feinem 3Iufent^aItgort ober in beffen Umgebung praf*

jierenben ^Crgte freifte^en . . .

2trt. 16. ®ie Waffen ftnb befugt, auf ©runb ber Tarife mit traten ober SSer»

einigungen üon Straten 9}erträge abäufd^tießen unb au^fd^lie^Iidi biefen Strgten bie S3e=

l^anblung ber SJiitglieber anäuüertrauen . .

.

Oechsli, Quellenbuch. 41



642

3lrt. 17. ®a« O^iecfet auf bic SBal^I beS 2tr3tf§ fäUt bafjin, wenn ber (Sintriit bc§

evfranften ÜKifgltebc^ in eine §cilanftalt bie SSc^anblung burc^ bcrcn ärätlid^cS ^erfonal

bebingt.

2)ie öffentlid^cn unb obligatorifd^en Waffen fönnen bie ärjtlid^e SBe^anblung §cil»

anflalten übertragen.

2Itt. 35. 2)cc 93unb äal)It bcn Waffen, auf bag 2)?itgUcb unb auf ba« gange ^o^t

geted^net, folgenbe SBeiträge:

a. für üerftc^ette Ätnbcr bi§ unb mit bcm ^aijxi, in bcm fte ba§ bicrje^nte

2(Iter§ia^r jurüdicgen, brei Jfanf«" ""i> füttfS'G Stoppen;

b. für anbere SRitgliebcr: brei grauten unb fünfzig 9f{appen für männliche

unb |öier gi^anten für rceiblit^e SBerftc^erte, bencn bie ^affe ärgtlid^e S3e*

fianblung unb 3{v3nei ober ein täglic^cä ^ranlengelb öon minbefteng einem

grantcn gewährt

;

günf j^raiiff" für Söerfic^crte, benen bie Saffe fofto^I ärgtlid^e 33e»

^anbtung unb Strjnei al§ ein tägliche! Srantengelb bon minbeRenS einem

fronten gercä^rt . . .

Ser 33unb ja^lt im fernem beu Saffeu einen SBcitrag Don groanjig

(fronten für jebcS SBoc^eubctt . . .

Slrt. 37. 3" ^""n bebölfertcn ®rbirg§gegenbcn mit geringer SSegfanifeit leitet ber

53unb an bic ffaffcn einen Oebirg^juf^lag, auf iaS ganje ^aijx gered^net, bis auf fiebcn

granfen für iebeä üerfid^erte 2)?itg(ieb . . .

II. 2)ie Unf allöerf id^erung.

2trt. 41. 2)er S3unb errichtet bic „©c^weigerifcfic Unfalloerfid^erungS*

anftalt in Öuscrn". 3)iefe 31n|lalt betreibt bie SScrfic^erung nad^ bcm ®runbfa^e ber

®egenfeitigteit . . .

2lrt. 42. ®te Organe ber Slnftalt fmb:

S)cr SBcrroaltungSrat unb feine 3(u5fd^üffe,

Sic Sirettion,

2)ie SIgenturen.

Slrt. 43. 3)er SSerwaltungSrat befielt au6 biergig 9D?itgliebern, nämlid^ au8:

jrcölf iBertretern ber obligatorifd^ SSerftc^erten,

fec^Sjel^n 53crtretern ber ^nljaber pritater Setriebe, bie obligatorifd^ SSerftc^erte bcfd^äftigen,

toier S3ertretcrn ber frciroiHig 3Serfid^erten,

ac^t SBcrtretern be§ 53unbe§.

Sie iKitglieber be§ 53ertt)altungSrate§ »erben Dorn 53unbe§rate nad^ 3In^örung ber*

jenigen SBeruf^bcrbänbe, bie fic^ über einen großen Seit bc§ CanbeS erfirecfen, jerceilen

für eine 2{mt§bauer bon fedö§ S'i^rfn gcnpätjlt. Ser SöernjaltungSrat fonfiitutiert ftc^ felbfi.

Slrt. 45. Sie Sireftion n»irb bom 53unbelrat auf ben uuberbinblid^en SSor»

fd^lag beä 35erwaltung§ratc§ gewählt, ©ie (citet unb bertealtet bic 2lnfialt unb bertritt

fie nad) außen.

Slrt. 46. Sie 3Inftalt errichtet in bcn einselnen SanbeSteilcn 2lgenturen; jeber

ffanton l^at Stnfprud^ auf eine Slgentur. Sie 2Igentcn bertreten bie 2(nfla(t gemäß ben

il^nen erteilten iBefugniffen.

Strt. 48. Sie Slnftatt fü^rt je eine gefonbcrte 9?ed^nung für folgenbe Abteilungen:

a. SSetricbSunfätle ber ob(igatorif(^en SSerftc^erung,

b. 9cid)tbctrieb§unfäüe ber obligatorifd^en 33erftd^erung,

c. freiwillige 53erft(^erung,

d. freimillige 93erftc^erungen bon Srittperfonen ...

9lrt. 50. Sie Slnflolt flef)t unter ber Oberauffic^t bcg ?3unbe§; biefe irirb burc^

ben 53unbegrat ausgeübt . . .
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Slrt. 51. S)er i8unb Oergütet bev SInftalt bie $ä(fte i^rer 9Sermaltung§foftcn. @r

gibt bcr Slnj^att ein 33etiieb§fapitat öon fünf Sliitlioncn gi^anfen, bcren ©egenroert burd^

bie 3fl^re§rcd^nnngcn aiiSsuroeifeu ift.

®v ftattet bie SInflalt ferner mit einem .Kapital üon fünf aJiiüionen granfen gur

©db<^ft"n3 ""f^ 9fleferöefonb§ au§.

gr trägt bie ber 2lnflalt öor ber 33etrieb§cröffnung erread^fenben Sofien, mit 2lu§=

na^me berjenigen für bie (ävrtierbnng öon Oiegenfc^aftcn unb beren |)errid^tung . . .

2lrt. 60. 33ei ber 3lnfta[t ftnb üerfid^ert alle iff ber ©d^meig bcfdjäftigten Singe»

fieüten unb Slrbeiter:

1. ber @ifenbat)n= unb ©ampffd/iffunterne^mungen unb ber 'ißofi,

2. ber bem 53unbe§gefe^ betreffenb bie Slrbeit in ben ^a^rifen öom 23. Wdx^ 1877

unterfleßten Setriebe,

3. ber Unternei^mungen, bie jum ©egenflanb fiabcn:

a. ba§ ^Baugewerbe,

b. bie gutirbalterei, ben ©d^iff^üerfel^r, bie Flößerei,

c. bie SlufneQung ober Steparatur toon Selep^on« unb Selegrap^enleitungcn,

bie SIufjicQung ober ben 3Ibbrud^ con SKafc^inen, bie 2lu§fü§rung üon

^nfiaüationen ted^nifd^er 2lrt,

d. ben (Sifenba^^U', XnnmU, ©traßen=, 33rüdten', SBaffer* unb 33runnenbau, bie

(SrfieHung bon Oeitungen, fornie bie 2lu§beutuug üon Sergreetfen, ©tein«

brücken ober ®ruben,

4. ber Unternebmungen, in benen ejplobierbare Stoffe geteerb^mä^ig erzeugt ober

üerttjenbet rcerben . . .

3Irt. 67. Sie 2(nfia(t oerftd^ert gegen bie 93etrteb8unfäüe unb 9^id^tbetrieb§unfälle,

bie eine Sranf^eit, eine ^nüaübität ober ben Stob gut ^''^S^ ^aben.

2II§ SSetriebSunfätle gelten biejenigen Sörperöerle^ungen, bie einem SSerfid^erten

guftolcn:

a. bei einer Slrbcit, bie er im STuftrage be§ ^n^aberS beg bie SUerfid^erung

bebingenben SSetriebeS ober feiner Organe ausführt;

b. bei einer SSerrid)tung, bie gur unmittelbaren ober mittelbaren görSjerung

ber SBetrtebSjttjecfe bcflimmt ift unb ju ber ber SSerfxd^erte iaS ®in»erflänb=

ni§ be§ SBetriebginbaber^ ober feiner Organe i5orau§fe§en barf;

c. wäbrenb ber 2Irbeit5paufen, foroie öor 53eginn ober nad^ 33eenbigung ber

2Irbeit, icenn ber Sßerftc^ette ftdb befugter SBeife auf ber S3etrieb§f}ätte ober

im Sereidbe ber 33ctrieb§gefa^rcn befinbet.

9^tdötbetrieb0unfäQe finb bie übrigen ^Drperüerle|ungen au§ Unfaü.

Sie 91nfialt ift befugt, außergeroöbnlid^e (Sefal^ren unb Söagniffe üon ber

SBerftd^erung au§äufc^lie^cn.

STrt. 72. Sie SSerftd^erungSleifiungen bcfieben in

a. ber Sranfenpflege unb bem Ärantcngelb

b. ben i^nöalibenrenten,

c. ber SBeftattungSentfd^äbigung,

d. ben ^interlaffenenrenten.

3lrt. 74. ÜJJit bem brüten Sage nadb bem Sage beg Unfatt§ unb für bie weitere

Sauer ber fic^ barauä ergebenben Sranttjeit tjat ber 93erftd^erte Slnfprud^ auf ba8

ßranfengelb.

Sa§ Sranfcngelb beträgt adbtjig ^rojent be§ bem SSerftd^erten infolge ber Sranf*

^eit entge^enben öobneS, einfc^Iießlic^ regelmäßiger Ü^ebenbejüge . . .

Slrt. 76. Söenn an ber gortfe^ung ber ärstlic^en Sebanblung eine namhafte

Sefferung be0 (Sefunb^eitfjufianbeS beä 3Serft(^erten nid^t erwartet werben tann unb bcr
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Unfaß eine öorauSfitä^tltd^ bleibenbe @riDetb«iinfä^ig!eit ^interfäfet, fo ^bten bie bisherigen

öoijlurtgen auf iinb c§ crl^ätt bcr 3Scrfi(^erte eine ^nöaltbenrcnt e. Überbte3 rüfiet

iljn bie Sluftalt noc^ mit bcn nötigen §ülfSmitteIn au§.

3lrt. 77. 2)ie Stente beträgt bei gän^lic^er ©nocrbSunfä^igtcit fiebjig ^vojent bc§

3fa'^rc§Derbicnfte§ beS SBerficficrten. 3ft ber SJerfid^crte berart I^ülflog, baß er bcfonberer

SBavtung unb Pflege bcbarf, fo fann für bie 2)auer biefe§ 3"^^"^^^ ^if diente bi§ auf

bie §Dt)c be# S^^re§t)erbienftc§ gebracht »erben.

SBei nur tcitrocifer @r»erb§unfä^igfeit wirb bie Siente entfprecf|enb gefürgt.

Sirt. 83. (Stirbt bcr SBcrfidierte infolge bc§ Unfaücä, fo erfe^t bie 2(nftatt ben

|)iuter(affencn bie 93cftattung§foflen mit ^öd^ftenS oiergig ^ranfen.

3Irt. 84. (S3 er'^alten ^Renten, bie brcißtg ^rojent be§ ;3<i^^e§berbienfte§ bc§ SBcr=

fid)crten betragen:

a. bie SBitroc biä ju ifjrcm Xot ober i^rer 2öiebert>cre^e(id^ung;

b. bcr Söittrer, fofcrn er baucriib ertucrbf'Unfä^ig ift ober c§ binnen fünf ^a^ren feit

bcm Sobc ber (S^efrau tt)irb, bi§ gu feinem Üobe ober feiner SBieberücrctjclicfjung . .

.

9Irt. 85. 2tu§cvbcm erhält iebcä Hinterbliebene ober nad^geborcne e^elid^e ^inb eine

aicnle üon fünfjcl^n ^rojcnt bc§ ^'^'ji^f^öcrbienfteS bc§ 33erfid)crten, unb rcenn e§ ben

anbern (Sltcrnteil bereite üerloren i)at ober fpäter öerliert, eine fott^e üon fünfunbjmanjig

^rogent. Sie 9fiente läuft bi§ gum jurüdgelcgten fed^gjelHntcn 3{lter§jal^r bciS J?inbe§, ober

fofern cä beim (ärrcidjen biefeS 2llterl bauernb erroerb§unfät)ig ift, bi§ ftebjig ^a^rc

nad^ ber (Seburt bei Sßcrfic^crtcn . . .

2lrt. 86. 2)ie 58erwanbten in aufftcigcnber Sinie [(Sltern, ©roßettern) erhalten al§

3icntc lebenllänglidt), unb bie ©efc^roifter bi§ ^um gurüdgelegten fec^^eljnten Sltterljal^r,

alle 3U glcid^en Seilen, sufammcn sroanjig ^ro^ent be§ ^a^rcSöerbienftog be§ SJerftd^erten.

3trt. 87. Sie §interlaf fe nenrenten bürfen jufammen fedi^ig ^^rojent beS

Sa^rc§öerbien(le§ bc§ SScrftd^crten nic^t übcrfteigen . . .

2lrt. 90. 2)ie 93erfid^crung§leiftungcn «erben ben ücrrid^erten ©c^roeigerbürgein unb

iljreu §interlaffcnen, foroie bcn in ber (£d^lDei,5 rco^ncnben Slngc^örigen berjcnigcn fremben

Staaten unb i^ren §interlaffencn geteä^rt, bereu ®efetjgebung über ^ürforge gegen

Sraiit^eit unb Unfall bcn ©c^mciäcrbürgern unb iljrcn ij'interlaffcnen SBorteile bietet, bie

benjcnigcn bicfeS (Sefct^eS gleicfiroertig fmb. ®cr 33unbc§vat begcic^net biejenigen Staaten,

bei bencn bicfe 33ovau»fe^ung zutrifft.

Sie Dcrnd^erten Stnge^örigen ber anbern Staaten l)aben 2Infprud^ auf bie Traufen»

pflCiie, bn§ .Qranfcugclö unb auf brei SBiertcile ber i^uöalibenrente. ^^re §interlaffenen

l^abeu 3(ufprud^ auf bie 93eftattung§entfd^äbiguug, ber l^interlaffene (Sl^egattc unb bie

^inber Sliifprud^ auf brei Sßiertcile ber ^interlaffcuenrcntcn . . .

2lrt. 98. §at ber SBerfidjerte ben Unfall abric^tlid} l)erbeigefüf)rt, fo gc^cn er unb

feine §interlaffeuen be§ 3Infprud^c§ auf bie ^erftc^erunglleiftungen mit 3lu§ua:^me ber

93eflattung§eutfct)äbigung ücrluftig ...

§at ber i^erftc^erte ben Unfall grobfa^^rläffig l^erbcigefüljrt, fo »erben bie 95er=

fid)crung§lciftungen mit 3lulnal}mc ber SBeftattunglenlfd^äbigung in einem bem ®rabe

be§ ®crid)ulbcug entfprec^enben S^cr^ältniffe gcfürjt.

Irt. 101. Sie SInftatt ert)cbt Prämien für SSctriebSunfälle unb ^^rämien für

9^idptbetricb§unfälle.

9lrt. 102. .^inftcfitUc^ ber ^i^iämien für 93etrieblunfäüe »erben bie 33ctriebgarten

entfpred^enb i^rer Unfatlgefaljr nai) (Sefa^rentlaffcn georbnct. ^uncrl^alb ber @efa'^ren=

f (äffen »erben ®efat}renftufcu gcbilbet . . .

Slrt. 107. Sie ^rämientarife geben für jebe ®efat)renf[affe unb ©cfa^renflufe bie

|)ijt)c ber Prämie im SerpltniS 3um SJerbienfl an (^rämienfa<3).
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3)ie ^rämienfä^e ftnb \o ju beiueffcn, ba§ au§ ben Prämien iebev (Sefa^rcnKaffe

unb (äJefa^renftufe bic auf fie entfadenben 2tu§ga6eu ber. Slnftalt öorauSfic^tlicf) beftrittcn

ttjetben fönnen . .-.

2{rt. 108. Sie grämten für 53ettifb§unfäüe faüen ju Saften be§ SetrtfbSin^aberS.

^ebe 2l6rcbe, baß in S3erfid^erte an bicfe Prämien beigutvagen ijabf, ift ungültig.

®ie grämten für 9?i(!)tbetrie6§unfäüe falten ju brct SJicrtetten ju Saften be§ SScr*

pd^erten unb gu einem Sßiei'tetl gu Caflen bc§ 58unbe§.

2lrt. 109. Sie Prämien für 35etrieb§unfätle unb bie Prämien für yi\<ijtbetxuh§'

unfäße, festere naä) 2l6red^nung be0 com SBunbe getcifteteu ^Beitrages, werben ber 3ln=

ftalt öom 33etrieb5in^aber gefd^utbet; 2lrt. 113 bleibt üorbeljalten.

2Irt. 113. Sie bom S3etrieb§in^aber beja^Iten ^Jrämien für 9^icf)tbetrieb5uufäße

Werben an ben Söhnen abgezogen; immerhin barf biefer Stbjug für ben auf eine Sotjn»

periobe entfaüenben ^rämienbetrag nur am So^nbetrag biefer ober ber unmittelbar nacfj=

folgenben ^eriobe ftattfinben.

^ebe abroeic^enbe Stbrebe jn ungunften ber SsBerfic^ertcn if^ ungültig.

Slrt. 115. Sie 2lnflalt üerfic^ert auf SScgel^ren gegen Unfälle jebe nic^t obligatorifc^

üerfid^erte ^erfon, bie ba§ üierjel^nte 2((ter§ja'^r jurüdgelegt l)at, folange fte in ber ©(^»cij

WD^nt.

Slrt. 116. Sie iBunbcSüerfammtung orbnet bic iSebingungen ber freiwilligen

SSerricf)erung; fte berüdfid^tigt babei bie befonberen 5ßer^ältniffe ber Sanbwirtfdjaft unb

ber übrigen bei ber freiwilligen 35crft(^erung beteiligten 33eruflarten . . .

2lrt. 117. Ser ©unb jal^lt für jeben SSerfic^erten, beffen ^a'^releinfommen brei=

taufenb granfen nid^t übcrfteigt, einen jätjrlic^en Seitrag ton einem 2Icf)teil ber gefamten

Prämie . . .

240. §n gnuiJfsrat an H^ §ä}mn}ttvnf{\\ bj^tm ^u$lirurij

k0 gtfllkritöfö 1914.

Slmtl. ©ammlnng XXX. 862 u. 510

I. Stufruf üom 5. Sluguft 1914.

(Setreue, liebe (Sibgenoffen!

3ln unferen (Srensen tobt ber ^rieg. 2Bir ^aben unfere 2Irmee gu ben SHJaffcn

gerufen; am 1. Sluguft, bem 3<i^re§tag ber ©rünbung ber Sd}Wei3erifd)en (Sibgenoffcn^

fdjaft, trug ber Selegrapl) ba§ Slufgebot in bie entlegenften Sörfer unb Söeiter be§

öanbel.

2öir werben bie fraft be§ freien 58eftimmung§rcd)teä be§ S3olteg gewählte WidjU

linie unfercr ^olitil' getreu unfern Srabitionen unb im @inne ber internationalen SSev»

träge einl^altcn unb bal^er öollftänbige ?ieutralität bewaljren.

S3unbe§Derfamm[ung unb 33unbe§rat ftnb entfdiloffen, für bie 3lufrcd^tcr:^altuug

unferer Unab^öngigfeit unb bie SBa^rung unferer ^Neutralität alle Gräfte einjufe^en unb

atle Opfer gu bringen.

|)tnter ben 53et)örben jle^t ba§ Sc^wetjerDolf mit bcwunberung§würbiger Sinig«

feit unb ©efd^loffen^cit.

Unferem |)eere aber ift bic erl^abene Aufgabe geworben, ba§ Canb bei einem il}m

brotjenben Stngriff ju fi^ü^en unb ben 3lngrcifer, fei er wer er wolle, jurüdäuweifcn.

2Bir erwarten öon 'Snä}, SOBcf^rmänncr, baß jeber freubig feine ^flic^t tue, bereit»

bem SBaterlanbe 33lut unb Seben jum Opfer bai^ubringen. ^i^r Offiziere werbet, wir
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fmb bcffen getüiß, übcvaü Suven Untergebenen mit Ieud)tenbem 33eifptc( bev ^ffid^terfüllung

unb ber Slufopferung ßorangc'^en. ^^n Unteroffiziere unb ©olbaten werbet, roir roiffen

c§, burd^ bie Sat beroeifcn, bafe aud) im j^rcifiaat ber ißJeljrmann ben SSefel^Ien feiner

93orgefcötcn miUig unb unbebingt ©e^orfam (eiftet.

Su ©c^meigertoolt, ba§ bu am ^äuSlic^en §erbc gurüdgeblieben bift, bercal^rc beine

5Ru^e unb SefonnenJ^eit. Sßertraue auf bcinc SSe^örbcn, bie in biefcn fc^wcrcn Sagen

nad^ bellen Gräften i^re§ 2Imtc§ »alten unb aud^ für bie Dfotleibcnben nad^ 2)WgU^feit

forgcn rcerben. SSertraue auf bein §eer, für ba§ bu nid^t unifonft in gviebenfjeiten |o

große Opfer brad^teft unb auf ba§ hü mit SRecfjt ftolj bift,

®ott fd^ütje unb er^Ite unfer teures 53atertanb! 2Bir empfeitlen c§ in ben 2}JadE)t=

fd^u^ be§ Sltter^öd^ften.

iBern, ben 5. 2iuguft 1914.

3m 9Jamcn be§ fd^roeig. S3unbc§vatc§,

2>er SSunbeSpräfibent:

§offmann.

5)er ^anjter ber Sibgcnoffenfd^aft:

S^a^maitn.

IL S(ufruf vom 1. Oftober 1914.

©etreue, liebe Sibgenoffen!

3rt>ci SJfonate fc^on bauert ba§ gewaltige JRingen ber fricgfü^renben Sfiationen unb

nod^ tft taS (Snbc bc§ furchtbaren .Krieges iiic^t abäufc^en.

iBei 33eginn ber .^riegSroirren l)abcn unfere i8cl)örben mit Sinftimmigteit bie öoH»

flänbtge S^Jeutratität bc§ $*anbe§ ertläit; ba§ ganje 33oIt billigt bicfen ©ntfc^Iug. (S§ ift

unfer fefter iJßiOe, mit aßen bcm öanbe jur SBerfügung flel^cnben SRittetn unb mit aüer

®c»tffenbaftig!ctt bicfc 9'Jeutralität aud^ fcrnerl^in 3U n)al)ren. ©iefer ©tanbpunft ^at

unfcrcm Oanbe bis anl)in bie Sd^rcden be§ Krieges crfpart, er l^at aber auc^ ^flid^tcn

gefc^affeu unb legt un§ Dpfer auf. D^id^t überall ift man ftc^ biefer ^flid^ten unb Opfer

flar bereuet.

2Bir muffen un§ bcftreben, in ber ^Beurteilung bev ©reigniffe, tu ber ^luBerung

ber ©^mpail^ien für bie etnäetnen Dtationcn ux\§ möglic^fte 3u'^ücf^a[tuug aufzuerlegen,

alles gu unterlaffen, rcaS bie in ben ^rteg ßerroicfelten Staaten unb Sßölfer berieft, unb

eine einfeitige ^arteina'^me ju üermeiben. 3u'^üd(^altung unb SJfäßigung in ber 33eur=-

tcitung ber ©efctic^niffe bcbeuten feinen fc^lDädllid^en ißergidit auf bie in ben öerfd^iebcnen

Greifen bcS S5olteS Ijervfc^enben, naturgemäß auSeinanberge^enben ©timpat^icn unb @c=

fü^Ic; 'i}a§ i^erj beS einzelnen SBürgerS mirb beSrcegen nid^t weniger roavm fc^Iagen für

biejemgen, mit benen i^n befonberS enge SBegtcl^ungen oerfnüpfen unb bereu ©d^icffal

ibm öor anbern na'^c ge^t.

9^nr burd^ eine fold^e §altung be§ (Sinsetnen wirb e§ unS möglid^ fein, bie ^flid^tcn

ju erfüllen, bie bie ^Neutralität in bicfem J?rtcge unS auferlegt, unb bie guten Beziehungen

unfereS SanbeS ^u ben übrigen Staaten z" erhalten. 9?ie war biefeS Sntcreffe größer

als in ben gegenwärtigen wirren äußern SBer^ältniffen, nie ift feine SBa^rung mit

größern ©djwierigfettcn üerbunben gcwcfen.

9Zod^ wid&tiger aber als bie ^Rüdtfid^t auf bie fremben 9iationen ift baS 8ebenS=

tntercffe unfercS ©taateS an frafttoüer ®efd^loffenl)eit unb unerfc^ütterlid^er innerer @in=

beit. ®iefc (Sinl)cit ift eine bringenbe 'JJotwenbigfeit, ^eute, wo unferm SSaterlanbe fd^were

fiilturelle, wirtfd^aftliclje unb finanzielle SBunben gefd^Iagon werben, unb morgen, wenn

eS gilt, in treuem 3itf'3n'i"fnl}alten, biefe SBunben zu Ijcileu. !J)ie ®cfd^id)te le§rt unS,
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baß bte ©dfitDeij nie in größere Sebränguil geriet, nie fc^njeveve Sinbußen ju erleiben

^atte, qI0 Wenn fte burd^ innern Steift geriffen, burd^ mangelnben (Semeinfinn gefd^tüä(^t

war. Srinnern wir un§ beffen unb ^üten »ir un§, in einem Slugenbüde, njo bte SBürfel

um bie ©efd^ide ber SSölter gcroorfen rcerben, ba§ 3"f<J'nnis"9f^örigfett§gefü^[ burd^ un=

üocftd^tige, teiben[c^aftlid^e, öcrle^cnbc ^Betonung be§ Srennenben ju [ocfern, fiatt eä burd^

patriotifd^e §erDor^e6ung be§ (Sinigenben ju jlärfen.

SBir ridtjtcn unfern Stppetl jit »eifer aJiä^igung unb 3"^ücf^a(tung an jeben ein»

seinen Süvger, gang bcfonber-3 aber an bte [cbroeigerifd^e treffe aücr ^arteiric^tungeu,

aller ©prad^en, allet öanbe^gegcnben. @ie ip bie SBortfü^rcrin uub Öeitcrin ber öffent«

lid^en SDieinung; fte bat bie ijdjn 2lufgabe, überborbenbe 8eiben[d^aften jurüdfjiibämmen,

bie gentrifugalen ©trömungen ju be!ämpfcn unb überall ibren mä^igenbcn, üerföbnenben

(Sinflug auä^uüben.

®ie bitte 3«it ber Prüfung, bie toir jcljt burd)Ieben, mu^ ber 2lu§gang§punft

eiueS geifiigen, h?irt[cbaftUd^eii uixb politifc^en 2(ufic^n?ung§ werben; biei^ä" bebürfen lüir

ber 3uf'inini'^nf«ff"ng aüer im SSolfe fd^Iummernben SSräfte. 'S)i§^alb barf e§ in i^m

feine unöerfö^nlid^en (Segcnfä^e ber 9iaffe unb bec ©pradie geben. SBir erblidfen ba§

^beal unfereä 8anbe§ in einer über ^Raffen unb ©pvacben ftebcnben ^utturgcmetnfdbaft.

3uerft unb aÜem weit üovauä ftnb wir ©d^weijcr, erft in jwciter 8inie 9fiomanen

unb ©ermanen. §ö^er aU aüe ©^mpatbien für biejenigen, mit bencn un§ @tamme§=

gemeinfcbaft toertnüpft, fte^t un§ tiaS 2Bobt be§ einen, gemeinfamen SSaterlanbe?; tljm

tji alte§ anbere unterguorbnen.
5DJit biefem SBunfcbe empfeblen wir, getreue liebe (Stbgenoffen, unfcr öanb bem

9Kad^tfd£)U^ ®Dtte§.

S3ern, ben 1. Oftober 1914.

^m 9tamen be§ f^Weig. 33imbe§rateS,

2)er 93unbe§präf ibent:

^offnionn.

S)er S^anjler ber ©ibgenoffenfc^aft

:

©(i^a^monn.

hn ^xit^Bml 1914—1917.

I.

3lug bem erften 9^eutralität§beric^t ht§ Sunbc^ratc^

an bie S3unbegüer[amm(utig öom 1. ^ejember 1914.

33unbe§blatt 1914 IV. ©. 714 ff.

(51 gel^ört gu ben ^rärogatioen eine§ neutralen Canbe?>, mitten in bent furd^tbaren

Kampfe ber SSötter bie ©timtne ber Humanität gu erbeben unb jur Oinberung ber Sricg§=

not beizutragen. 2)ie ©cbweij ift baS ®eburt«Ianb ber internationalen Übereinfunft jur

S3erbefferung be3 ÖofeS ber 25erwunbeten unb S?rarfen ber §eere im i^dti, weld^e Son»

öention auf§ neue ibre fegen^reicben ?^oIgen gejeitigt !^at. (Sin neue§ ^tM ber 2:ätig=

feit ifi ben Organen be§ 9fioten ^reugeg in ber SluSfunftSüer mittlung über

Äriegigefangene eröffnet worben. Sie ^aager S'onüention betrcffenb Orbnung ber

®efe§e unb ®ebräud^e be§ ÖanbfriegcS ftebt in STrt. 14 bor, ba§ bei 9Iu§bruc^ ber geinb^
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jeltgteiten in jebem ber triegfü^renben Staaten unb eintrctenben ^^üeS in ben neutralen

Staaten, bie Slnge^örige etne§ ber .^ricgfü^renbcn in i^r (Sebiet aufgenommen ^aben,

eine 2tu§funft§ftetle über bte Srteg§gefangenen errichtet werben foQe. ©ieje ift berufen,

aße bie Kriegsgefangenen betreffenben Stnfragen ju beantworten, unb erhält üon ben JU'

fiänbigen 2)ienfifleIIen alle 2Ingaben über bie Unterbringung unb beren Sec^fel, i^xe'u

loffungen, SluStaufc^, (Sntrceic^ungen, Sfufnabme in bie .f)ofpitä(er, ©terbefätte :c. ^n
2lrt. 15 ber genannten ftonoention wirb bie Jätigteit öon §ülf§gcfeflfd^aften für Krieg?«

gefangene aU SSermittler ber freiwilligen ??äc^ficnbülfe, in ber ^Berteilung oon Öiebe§=

gaben t»orgefet)fn. (Sine 3eiitraIoermitt(ung§ftetIe war inbcffen in ber §aager Konöention

ni(f)t toorgefef)en.

S)iefe öüdc wollte baburcb aufgefüllt werben, bag in ber neunten 9iotfreuäfonferenä

in SSafbington im ^aijxt 1912 ber SBunfc^ au§gebrüdt würbe, bie als naturgemäße

Organe ber Unterftügung ber Kriegsgefangenen berufenen $Rottreuät»ereine ber einzelnen

Staaten möchten fc^on in f^rtebcnSjeiten ©pe^iaUommiffionen einfe^cn, bie im Kricg§=

faüe mit bem internationalen Komite.c beä ^Roten Kren3c€ in ®enf alä

©ammel» unb 5ßerteitung§ftelle für Ciebelgaben in 33erbinbung ju treten Ratten.

2)iefc gentrale ©ammel» unb SSerteilungSflelle, \ia^ ;$5"ternattonale Komitee in

®enf, f)at fid^ glei<^ bei Seginn ber KriegSwirren fonflituiert unb I)at aud^ al§ reine

SluSfunftlftelle unb bebufl 5Sermitt(ung öon 9iad^ridbtcn in fegen?rcicf)er 3Beife gewirtt.

3^m werben g. 53. bie Öiften ber Kriegsgefangenen ber auf bem Weftitcben Krieg5f(^auä

pla§e beteiligten Staaten übermittelt unb feine Sätigteit ani) al§ reine SluSfunftSftelle ifi

um fo nötiger unb »erbienUlid^er, als bie Kriegfüt)rcnben bei ben gewaltigen SRaffen an

Kriegsgefangenen Döltig au^erfianbe wären, etwas anbereS als bie Sluffleßung unb ben

2luStaufd^ ber KriegSgcfangenenliften ju beforgen, wä^renb bie Sßerwertung biefer Siften

für bie 2(uSfunft an Slnge^örige unb bie Söermitthing ber öiebeSgaben ber freiwilligen

§ülfe überlaffen werben muß. SSon ber SfuSbebnung beS ÜSerfe^rS, ber ber Sammelflette

in ®enf obliegt, gibt einen S3egriff ber Umftanb, ba§ f(f)on ie^t täglid) jirfa 15 000 Sriefe

unb 2lnfragen crlebigt werben muffen.

^m 3ufammen^ange bamit fte^f, t)a ben Kriegsgefangenen ber bircfte

Korrefponbengöerfel^r mit i^ren 3tngebörigen gefiattet ift, bie 3J erm ittlung biefeS

9JerfebrS, foweit er bte frangöftfc^en Kriegsgefangenen in 3)cutfd)lanb unb bie beutfc^en

in 5r<^"^reic^ betrifft, burc^ bie ft^weigerifc^e ^ofttjerwaltung. 3ui^3"t laufen

täglich etwa 150 000 ©riefe Don befangenen unb beren 2lngfl)örigen in Sern ein. ®er

ganje SScrte^r, gu bcffen ^Bewältigung äurgeit über 100 23camte erforbcrlic^ fxnb, wirb

unentgeltlid) beforgt; ebenfo ift ber ®enfer Slgentur für Kriegsgefangene ^ortofreitieit

bewittigt. Snblic^ iiat ber 53unbeSrat aui^ ben im ^elbe fie^enben 2)eutfcf)en unb ^^^an»

gofen für itjren 53riefDcrfe^r mit i^ren Slnge^örigen in ber Sdiwetj bie ^ortofrei^eit

eingeräumt.

3u ben Opfern beS Krieges geprcn auc^ biejenigen ^erfonen, bie bei SSeginn ber

SJfobilifation in einem friegfü^renben Staate ficb befunben unb jwangSweife bafelbft

jurücfbe^atten würben, 'iftidjt nur ftnb fte felbft in il^rer SewegungSfrcil)eit bebinbert,

jum 2;eil gemeinfam an befiimmten Orten untergebracht, fonbern fte finb auc^ öielfac^

atter (Sfiftenjmittcl bar unb meift jeber S3erbinbung mit i^ren Slrgebörigen, S3erwanbten

unb gi^eunben im |)etmatfiaate beraubt. 2Bir ^aben eS als in unferer Slufgabe licgenb

txaäjM, baS ÜJföglid^e jur SScfeitigung ober 53efferung biefer traurigen 33er^ältniffe gu tun,

baburc^ baß, foweit bie unS umgebenben Staaten in i8ctracf)t fotnmen, bei ber dind'

fü^rung biefer 3 i^'^i"*«!""! fixten in \ijx §eimattanb 9}fitbülfe geleiftet wirb. 2)ie

beutfd^e, fran^öfifcbc unb ijflerreic^ifd^e 9f{egierung liabcn eingewittigt, bie 3it'ilinternierten,

mit SluSnabme ber im 2llter t)on 17—60 ^^^rcn ftcbenben männlid^cn ÖanbeSangebörigen,

beimäufd^affen. (Sin unter ber Oeitung unfercS ^oUtifd^en Departements fte^enbeS 83ureau
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»ermittelt bic[e SRücfbcförberung. 9?eucfieng »erben auä) bic mannlid^en ^erfonen im

Sllter Don 17—60 ^a^ren ^eimbeförbert, rcenn fie offenbar waffenunfä^ig jtnb.

II.

?tu§ Dem brttten 9^eutralttät§beric^t be§ S3unbe^rate§

üom 15. 9J?ai 1916.

Sunbe^btatt 1916 II @. 554 ff.

(Snbe Dftober 1914 ^aben wir un§ mit ber beutfd^en unb franäoftfd^en ^Regierung

in 3Jerbinbung gefegt, um ben STu^tanfci^ ber beibfeitigcn f dötücröerirunbeten

©efangenen burc^ SSermittUing ber ©d^roeij in bie Söege gu leiten. Sabei

mar ber leitenbe (Sebanfe ber, ba^ fon beutfcf)er unb franjöftic^er ©eite biejenigen ge=

fangenen Dffijiere unb SJJannfd^aften auSgctaufc^t mcrben foUten, bie nadi ärgtlic^cm

3eugniffe bauernb bienftuntauglid^ jtnb, b. ^. wä^renb be§ gegentoärtigen SricgcS für

militärifd^e Sßerroenbung nic^t mcbr in ^rage fommen. ®ie Slnregung njurbe fi^mpat^ifd^

aufgenommen, boc^ begegnete bie ^Regelung ber bamit üerbunbencn (Sinjelfrageu nid^t un«

erl^eblic^en ©d^reierigteiten unb SBebenfen. SBir f)abcn e§ ba^er banfbar begrüßt, baß burd^

bie ^nterüention be§ ^eiligen @tu^I§, bie fic^ mit einer analogen Stnregung 311

S3eginn be§ 3a£)re§ 1915 an ßerfd^iebene ©taatlober^äupter gcmanbt ^atte, ben Sin»

jirengungen für bie ööfung ber Rumänen Stufgabe ein mächtiger i^mpu^^ gegeben trurbe.

5Um 11. :5'Jn"<3i^ 1915 loiefen mir unfere Sßertrctcr in ^ari§ unb 33er lin an, ben

^Regierungen, bei benen fte beglaubigt finb, für ben gaß bc§ befinitiüen 3uftanbetommenS

einer SSerftänbigung über bie Siüdbcförberung ber bauernb für militärifc^e Q^Jecfe un»

öerttenbbaren SD^ilitärperfonen gum 3"'^'^^ '^^^ 2)urd)fü^rung bicfcr 5Rücfbeförberung tiaS

©d^meiserif^c Sfiote ^reuj unb bie ©anität^jügc ber Slrmce gur 33erfügung 3U ftetlen.

@nbe gebruar war eine (Sinigung über bie 9Iui§taufd)bebingungcn erjicU, unb am
2. 3Kär3 1915 fonnte mit ben Transporten begonnen werben. 33ig @nbe iOiärj (aufenben

^al^reS ftnb in 50 3ügen 8166 franjöftfc^e unb 2201 beutfd^e ©t^weröerwunbete tmxd)

bie ©d^meij transportiert worben.

3lm 21. S^oüember 1915 ^aben wir unfere Vertreter in 3fiom unb 3[öten ange*

»iefcn, ben ^Regierungen, bei benen ftf beglaubigt ftnb, bie guten 2)ienfie ber ©d^weij,

inSbefonbere be§ fd^weigerifd^cn Sioten ^reujeS, für einen entfprec^enben 2tu§taufc^ fd^wer

öerwunbeter ©efangenen anjubieten. Unfere 5Inregung ijl fc^r freunblic^ aufgenommen

worben unb bie beiben ^Regierungen ^aben fic^ auf bie gleid^en Sebingungen geeinigt . .

.

©obalb eine (Sinigung über bie iBebingnngen beS 9lu§taufcE)e§ ber ©d^weröer»

Wunbeten gwifdien ber franäöfifd^en unb beutfd^en ^Regierung erjielt worben war, l^atten

wir unfere 2lufmerffam!eit ber weitern jjrage jugcwaubt, ob nid^t eine anbere .Kategorie

öon inöaliben Kriegsgefangenen, bereu ^noalibitätSgrab nur bie S^crwenbbarfeit

gum fjfibbienfi, nid^t aber beren Betätigung im @arniionS= ober Surcaubienft auS*

f(^lie|t, in ber ©c^weij interniert werben fönnten. 3" ben erftcn Sagen be§ SKonatS

2Räij 1915 ^at 'i^a^ ^olitifc^e Departement bie ©rörterung biefer 'i^xaqt mit ben 3?er=

tretern ber beiben 9tegierungen aufgenommen unb babei in erfter Oinie bie ^nternierung

ber £uberfuIofe=Kran!en inS 2(uge gefaßt . . . SBä^renb ber SBer^anblungcn über biefeS

^rojeft würbe unS am 1. Tlai 1915 burc^ einen ©pejialgefanbten be§ ^eiligen

©tu^tS ein erweitertes ^^Projeft unterbreitet, sufotge welchem nid)t nur öungenfraufe unb

^neaUbe im engeren ©inne, fonbern aüe 2lrtcn oon Sranfen unb 33erwunbctcn, mit

2(uSna^me ber mit anftedenben Srant^eiten Sel^afteten, in unferem Oanbe interniert

Würben, unb jwar fowo^t ©olbaten als Cfftgiere unb Unteroffijterc. 2Bir baben fofort

erllärt, ia^ wir bie überaus wertoolle iO^tt^üIfe beS ^eiligen ©tu^lS 3U fc^ä^en wiffen,

unb ia^ wir mit ^reuben bereit feien, gemeinfam an ber SJealifterung beS oon i^m
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cvroeiterten 3it""'""""3^P'^''i*f*f^ ^^ arbeiten ... 3" ©fginn bc§ (aufcnben 3a^re8

irav ba§ @inDeiftänbni§ ber bcibfettigen sRcgtevungen erhielt. @ä ftnb eine große 2lnjat)[

Kategorien t»on Kranföeiten, GJebredben unb golgejuftänben bon SSertBunbungcn aufge=

Hellt, n?eld)e für bie 3"tfi^n'fruiig in Setrac^t fallen . . . 21tle ©efangencn, bie in eine

ber aiifgefteütcn ftategorien geboren, follen interniert irerben, o^ne 9tüdfid)t auf ba§

jablenmäßige SBerbättniS ber ju 3nt>!ritif"nben ber beiben ©taaten. 2)te Slullefe erfolgt

junädjfi tnvd) bie fanitarifc^cn Crgane in ben Oefangenenlagcrn; einer SRei^e üon

fc^rceiäerifcbcn Sirjtefommiffionen rcuibe bie Slufgabe übertragen, in ben (gefangenen^

lagern unb SriegSlajaretten 2)eutfcblanb5 unb grantrei(^5 eine Diacblefc für bie ^ofpi»

talifierung borjunebmen. Sie Surc^fübrung ber ^nternierung ift bem [fcbraci^erifcben]

Strmecarjt unb ber Sanitätigabteitung be^ 3lrmeefiabe!o übertragen; ber Strnieearjt ift

birett bem ^oUtifcben Xeparteinent üerantroortlic^. @r bejeic^net eine Slnjabl ^Regionen;

an ber Spi^e jcber Siegion fiebt ein birigierenbcr ©anitätSoffijier. Xer Sraniport ber

Internierten »olljie^t fid) unter ber Seitung be§ Gbcfarjte^ tom fcbrocijcriicben 9ioten

Äreuj . . . ©ine ganje Steige t)on priraten §ülflftellen forgt für bag leiblicbe unb geifiige

SBobI ber Internierten, inäbefonbere aucb für geeignete Scfc^afttgung unb Jovtbilbung . . .

21uf ®runb ber groifc^en ber franjoftfcben unb beutfcben ^Regierung erhielten 35crfiän=

bigung baben tt?ir ua§ aucb ber bclgifc^en, briiifc^cn, öfierreicbilc^'Ungariic^en unb italie^

ntft^en Stegierung für bie Onternicrung ibrer ^rieglgcfaugenen gur 23erfÜ9ung geftellt.i

Surcb baa in unferm SBericbt öom 1. Sejcmber 1914 erroäbnte 93ureau für

§eimfcbaf fung ßi'^'Iinternicrter, ba§ am 21. Cttober 1914 feine fcgcnsreid^e

Sätigteit begonnen unb fte bi§ jum 5. SDlärj 1915 fortgcfegt ^at, finb in bicfer 3*='^

über 20 000 bei 2Iu§brud) be§ Kriege» im geinbeslanb äurüdgcbaltene bürgerlicb« ^^erfoncn

in ibr |)einiat[anb gurüdbefövbert rcorbcn. Sa» ,petmf(^affung§rccrt fjatte in ber (eßten S^\t

feinen Sbaratter inforceit etroa« Dcränberf, a(ö Seutfc^lanb eine anbere Kategorie ßon

fran3Öftf(^en ©taatgangebörigen in bie ©cbroeij abjufd^ieben begonnen \)at, bie fog.

©Dafuierten, b. b- 'i^anbeSangebörtge ber ton ber beutfcben Slrmce befefeten Seile jjrani»

rei(b§, bie rocgen ©efäbrbung in ber ^euerjone, wegen Cbbac^Iofigfeit in ben burc^ ben

firteg äcrflörten Stäbtcn unb Sörfern, rcegen gänjtic^er ^KitteUofigteit unb wegen ber ftcb

fteigernben Scbtüierigtett i^rer 33erproDiantierung aul ibrer §eimat weggefübrt unb in

rücfwärtS gelegenen Sonjentrationllagcrn angefammelt ober aucb bireft abtransportiert

iDurben. SBir b^ben un§ bereit erllärt, aucb für biefe Kategorie ben Surcbtraniport burc^

unfer Sanb ju beroerfftettigen ... Sie Internierten« unb ©DafuiertentranS.

porte ftnb nun ju einem torläufigen Slbfc^luffe gelangt, ^m ganjen ftnb üom 24. Of*

tober 1914 bi§ 31. Wäx^ 1916 111,439 ^^erfonen burcb bie ©c^roeij transportiert njorben,

bon benen 97 753 granjofen, 10 581 Seutfc^e unb 3 105 Öfterrcid^er unb Ungarn roaren.2

1 Slm 15. gebruar 1917 roaren 28 660 franfe unb öerrounbetc ©efangene in ber

©c^roeij interniert, nämlicb:

Offiziere Unter.'Cffij. u. ©olbatcn Ditc^tfolbaten

Seutfc^e 409 7313 838

(Snglänber 121 1760 4

Belgier 85 1407 469

granäoien 668 18121 2210

Oefterreicber u. Ungarn — — 255

2 SSeitcre Sransporte oon franjöftfcben ©oafuierten fanben ftatt

:

19 731 im ©pät^erbft 1916

24 343 15. 3an. bi§ 15. ^-ebr. 1917

44 900 16. gebr. bi3 10. -DJai 1917

60 521 10. mai bi§ 25. 2iug. 1917

20303 21. 2Iug. bi§ 31. Cft. 1917.
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5«r.
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223. 21bänberungeu bev 33unbegt>crfaf f
ung

üom 29. gjDBcmber 1874
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